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PodKniikrlidit. 
* Jie in ben testen Jagen ooflsogenen ©tid)Waf)len haben 

baS gehalten, waS bie ^auptwablen sunt beutfdjen sJ{eid)Stage Per* 

fpradjen. „Vefiegt unb gefd)lagett baS tapfere $eer," baS 

uno erjagt für un§ 3uben einsutreten pflegte; bie gartet liefert 

tann fauut nod) eine „-Partei" genannt »erben; fte wirb fd)Wer(id) 

auf bie sur Vilbung einer Sraftion erforberlichen, fitnfsehn SRanbate 

bringen, unb auch bie ©rnppe dichter ift in ber §i£e beS 333ahl5 

fantpfeS unheimlich sufammengefcbmolaen. ©ewonnen haben in 

biefer Söahlfampagne nur bie ©ojialiften unb Slntifemiten. $war 

ift §>err ©töder befeitigt, allein bafür finb feine fongenialen ©enoffen 

SUjlwarbt, SSerner unb Bimmermann snjeimal gewählt, unb sieben 

Vödel unb Siebermann in ^Begleitung mancher neuen bafferntanifdjs 

antifemitifchen ©eftalten ungefchtoächt unb — ungebeffert in baS 

Parlament. ®ie „Äreujjeitung" oerfueßt bie Vkßlerfolge ber fyreunbe 

Sit ihrer Sinfen ein Wenig absufdjtoächen, inbent fte barauf binweift, 

bah bie Zunahme ber antifemitifchen Stimmen snm Jeil auf Soften 

ber ^onferoatioen erfolgt fei, allein biefe Verfleitterung wirb in 

(eicht erfennbarer Slbficßt feitenS beS ersreaftionären Organe oerfucht, 

unb barum bür feit wir ttnS burch bie SluSlaffttngen beleihen nicht 

beirren laufen, fonbern lieber oott oornhereiit eingeftehen, baß wir 

oon bem buntfdjedigen neuen 9leid)Stage fchwere ©titnben erwarten. 

VefonberS barf hierbei ber Umftanb nid)t außer Sicht gelaffen 

werben, baß auch bie fonferoatioe Partei als etwas gaits anbereS 

surüdfehrt, als waS man bisher unter ihr oerftanb. ©ie hat bei 

bre Slufftedurg ber ^anbibaturen bereits alle gemäßigten, gottoer- 

nementaleu, nid)t agrarifdjett Elemente, bie bisher in ihr einen 

ftarfen$(ügel bilbeteu fchott oorher befeitigt; unb biefer Vrojeß ift burch 

bie 333ahlen oodenbet worben. 333aS jefct als fonferoatio in ben 5ReichS^ 

tag einsieht, ift ftramnt agrarifd), antifemitifch, Sttr Dppofition gegen 

bie Regierung in fragen ber 333irtfd)aftS- unb ^anbelSpolitif ent- 

fcßloifen. Jiefe Partei wirb mit ben Slntifemiten, bie ihnen in 

©achfen bie ^anbate abgejagt haben, gut 3»eunb fein unb nad)^ 

bem §>err Slhlwarbt burdh baS Reiter einer sweiteu S3al)l gegangen 

ift, wirb man felbft über biefen angenehmen 33unbeSgenoffen milber 

benfen. 

Schwere Jage, weilswei neue fchnterslich fühlbare 33efd)ränfitngen, 

flehen auch ben 3>uben ©alisienS btoor; bie eine betrifft bie poli- 

tifchen Rechte, bie ätreite ift öfonomifcher Slatur. 33ei ben 333ahlen 

Sit ben ©emeinbeoertretungen ber sProüinsÜäbte war bisher ber 

SWeite 3Bahlförper, ber ein Jrittel ber ©emeiuberäte su wählen hat, 

ben §anbel* unb ©ewerbetreibenben borbehalten. Ja biefer ©taub 

meift bon Suben bertreten wirb, fo hatten biefe and) in bem ge¬ 

nannten 333ahlförper bie Majorität unb pflegten jübifdbe ^anbibaten 

burchSitbringen. £>ie ©emeinbebertretungen waren auch bie emsigen 

behörblidjen ^örperfchafteu im Sanbe, wo bie Jübifd^e 33ebölferung 

eine ihrer Slnsaßl annähernb entfprechenbe Vertretung fanb. 9htn 

füll baS anberS werben. Jcr SanbeSauSfchuß befchloß, ade fom= 

munalen 33eamteu sweiten langes — natürlich beinahe ohne SlitS- 

nahme sJiichtiuben — bon ber erften ^urie, worin fie bisher wählten, 

in bie sweite su berfefeen, ohne beShalb bie auf bie erfte entfadenbe 

Slnsahl ber ©emeinberäte su berrihgern, ober ?bie streite su ber^ 

mehren. S£un berlieren bie Suben, weldbe fernerhin auch in biefer 

$urie in ber 9Jtinberheit fein werben, ade SluSficht auf eine ent- 

fpredjenbe Vertretung im ©enteinberat, fte werben froh fein müffen, 

wenn fte eS überhaupt bahitt bringen, einen iübtfchen ^anbibaten 

burchsufefeen. 

Jie streite Vefchränlttng wirb, wenn fie su ftanbe fomntt, fid) 

ber iitbifcheu 3ttgenb ixt befonberS herber 333eife fühlbar machen. 

Jie Sentberger Slbbofatett-^ammer hat fid) nämlich bem Vefd)luffe 

eer antifemitifchen Bodegen in ©ras angefdjloffen, bei ber Regierung 

bai)in Stt wirfett, baß ein numerns clausus für ben Slbbofdten? 

beruf eingeführt Werbe. JaS SKinifleriuni ©autfeh ift ähnlichen 

Vefd)räu!ungen nid)t abgeneigt; außerbem wirb bie grage biSfutiert 

ob fid) bie ©ad)e nicht auf bem $3ege ber SaubeSgefeljgebung 

burdjbringen ließe. 333entt letzteres bev 3?ad wäre, fo fann man 

bie Vorlage als bereits stt 9Red)t beftehenb anfehen. Jiefe 33es 

fd)ränfitng, welche bie |itbifd)e ftubiereitbe Sitgcnb hart treffen 
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mürbe, ift nur unter beut Vor»anbe beS „ÜbenmtcßentS" ber 
Silben im AbvofatemVeruf auSgeßecft unb mtrb, menu sunt ©e^ 

erhoben, vornehmlich gegen bte Suben nngemenbet »erben. 
®ie iübifdhen Abvofaten, obtvohl fonft nicht befonberS non iübtfdjer 
Solibarität befeelt, haben bieSmal alle gegen bte Vorlage geftiuunt, 
blieben aber in ber Minorität. ®aS „Überwuchern" ber Suben 
im Abvofatenftanbe hat in ©alisien, mie überall, feinen ©runb 
barin, bah ben {übifdjen ©tubenten anher bem ärztlichen Berufe 
nur noch bie Abvofatur offen fteht, ba ihnen ber Sfiöeg 3U iebem 
Amte, welches ein afabentifcheS ©tubiunt erforbert, oerfchloffen ift. 
®er Plan eines numerus clausus für ben Abvofatenberuf, ber 
von ber polnifcheu „patriotifdjen" treffe mit Subei begrüßt mürbe/ 
hat unter ber ftubierenben iübifchen Sugeub eine tiefe SSerftimmung 
heioorgerufeu. 

Unb auch aus bem Ungarlaub trifft eine unangenehme Radd 
rieht ein. „SRagpar Atlam" veröffentlicht nämlich ein SOlemoranbum 
ber ungarifdhen Sifchöfe an ben papft vom 3* 9Rärz, iveldjeS feit- 
her unbefannt mar. ®aSftlbe ift fd)ärfer gehalten, als baS tut ; 
„Sefchurnn" f. $. miebergegebene SRemoranbum an ben Äöntg. ; 
®te 23tfd)öfe oermerfeu unter auberm bie Subenregeption, »eil ber ; 
Übertritt sunt Subentum bogmatifd) unerlaubt fei. Auf bie Rezevtion | 
ber Suben itbergebenb, mirb fobanu barauf oermiefen, baß bie j 
Snben feit bem Sabre 1868 bte gleichen politifdien Rechte mit ben | 
©briften beftfcen. Riebt fo bezüglich ber bie Religion betreffenben j 
Rechte. ®aS SRenioranbum zählt bie Rechte, »eiche bie Religion j 
betreffen auf, in »eichen Die Snben nid)t mit ber chrift- | 
liehen Religion gleichgestellt finb, unb bann heißt es?: „SBenn 
bie Snben auch tu biefer Veztebung burch bie Rezeption ( 
ben .^atholifeu gleid)gefiellt »erben füllten, fo bürfte in ! 
erfter Reiße ein ©hrift Snbe merben, moburd) bie weltliche | 
9CRad)t leugnen mürbe, baß baS ©brifteittum einen ibealen ©barafter i 
bem üfienfdjen aufbrücfe. @S mürbe baburch auSgefprochen, baß i 
ZWtfdjen ©briftentum unb Subentum gar fein Unterfdueb beftehe. | 
®arauS gehe hervor, baß man bie Rezeption ber Snben in biefent ! 
Sinne nicht acceptieren fömte." — Ob ber Papft an suftänbiger | 
Stelle interoeniert habe, barüber oerlantet bisher niditS. 

®cfare Sombtvfo nub ber StttttfemitidmuS« 
Von 

®r. AD. Seüinct. 

Vaben bei 2öieu, 13. Suni. 
21 iS mir itt ber „R. gr. treffe" nom 11. Sunt bie 

Üöerfdjrift beS zweiten ßeitartifelS „®cr flntifemitiStuitS. 
Von ©efare Sombrofo" lafen, waren unfere ©rWartungen 
ßodi gekannt, Profeffor ©efare Sombrofo ift einer ber 
bcrüßinteften Vertreter ber Pfpd)iatrie in unferer $eit, 
welcher bie Refultate feiner gorfdjungen int Strafrecht 
praftifdj jur ©eltung bringen miH. Von einem folcf)cn 
SRanne fonnte man erwarten, baß er ben Urfprung ber 
antifemitifchen S'ranfheit, ihren Fortgang unb ihre Teilung 
nidit uüe ein ^nblijift, fonbern mie ein eifat)rcner Slrjt 
behanbeln mirb. ®enn in ber ®ha* gehört ber Antifcmi* 
tiSmuS in ben ^örfaal ber Pfpdjiatrie, mo über bie 
Verwirrungen beS mettfchlichen ©eifteS miffenfdfjaftlidje Vjr* 
träge gehalten merben. 

333ir mürben aber enttäufdjt! 
®aS Rcfitltat feiner Prüfung unb ©rörterung ift baS 

VefenntniS ber Ohnmacht, ©r fdjlägt nämlich bie Ver* 

einigung tum gebilbeten, geiftig bevorzugten 3»raeliten unb 
©hnften zur äkrfdjmeljung ihrer Religionen zu einer neuen 
Religion vor, unb bezeidjnet felbft biefen 95orfd)lag als 
eine Utopie, zu bereit 23crmirflid)ttng uod) nid)t einmal bie 
erften 2lnzeid)en fidjtbar finb. 

2öir aber erlauben ttnS anberer SReinung zu fein unb 
eS für ntöglid) ju tjalten, ben 2lntifemitiSmuS mirffant zu 
befämpfen unb unfdjäblid) zu madicn. 

®er ©ebrauch beS erften SRittelS h^ügt von ben Re= 
gicrungett ab. Sie bürfen eS nimmermehr zulaffen, baß bie 
bürgerliche Stellung, baS Red}t, bie @hre unb ber Raute 
ber Suben oon autifemttifchem Raubgefinbel in öffentlichen 
Rerfammhingcit, in Vereinen, in Stutrnalen unb Flugblättern 
angegriffen merben. So mentg fie bösmiüige unb gemeine 
Agitationen gegen irgenb einen nichtjübifdjeit ®eil ber Staats¬ 
bürger bulben mürben, ebenfo menig bürfen fie einem 
dolce far niente hutbigen, menn eS fid) um bte Ruhe 
unb Sid)crl)eit ber Suben hobelt. Offen unb ungtueibeutig 
miiffen fie öffentlich gegen ben AutifentitiSmuS gaont machen 
unb ihn als Verberbiid), ftaatSgefährlid) unb unfittlidj t)er= 
bammen. ®ieS gefd)at) in Ungarn. ®ort haben oerfdjiebene 
SRinifter ihr SSerbift über ben AntifenütiSmuS auSgefprochen, 
unb er ift vom uugarifdjen S?riegSfd)aupla|e Vcrfd)munben. 
Sn ©nglanb unb in Stalien hat ber 2lntifemitiSmuS auch 
uidjt eine haubbreit S3oben gefunbett. ®enn bort gehen 
bie Regierungen mit bent guten Seifpiele Voran, baß fie 
mcbcr im |)eere ttod) im SiaatSbienfte einen Unterfdjieb 
ber ßonfeffiott lennen. ®er ßönig von Stalien, bie Königin 
von ©nglanb unb ber ^ßrinz von SBaleS h^beu zu mieber- 
holten Rfaleit ihre SSöüer burd) il)r eigenes Setfpiel über 
bic Red)tSgleid)heit ber Staatsbürger belehrt. 

2luch in ben Parlamenten müffett bie Präfibenteu 
i£)reS Amtes ftreug unb gered)t malten unb nidjt zu^ 
taffen, baß gemeine, antifemitifdje Subjefte bureb Reben 
mtb ^mifdjeitrnfe bie fübifdicn Staatsangehörigen bc^ 
fehmußen. ®ie parlamentarifche Rebefreiheit i}at il)re 
©renzen: fie barf nid)t in Sdjmähungen unb Sebrohungen 
auSartcn, 

Über baS zweite SRittel gegen ben AutifemitiSnutS perfügt 
b e Äird)e. ®aS ed)te, unverfälfehte, uralte ©hrÜ^utum 
belegt baS antifemitifdjc SBühlen unb SSüten mit bem 
33anne. ©in echter ©hrift fanit fein Antifemit fein. ®ie 
Apoftel, meldje auS ber SRitte beS SubentuuS herüt)r0e- 
gangen finb, hüben bodj nidit eine ReligionS4iehre verbreitet, 
um bie Snben itt antifemhifdjer SBeife zu bebrängen mtb 
ZU bebroljen unb ben iübifdjen Stamm, auS beffen SRitte 
©hriftuS heröor0e9angen ift, zu fd)mäheu, zu verläftent 
unb il)m jebe gute Seite abzufpredjen. Auf beu cf)riftlid)en 
Kanzeln muß mit Der Autorität ber Sird)e unb burd) bie 
SR acht beS tebenbigen SSorteS ber AutifemitiSnutS als 
burd) unb burd) fünbhaft unb antid)riftlid) gebianbmarft 
merben. ©S barf feine De$fapKine geben. Seber Deßfaplan 
verleugnet ©hriftuS, fteht nidit int ®ienfte ber £ircf)e unb 
gehört nicht vor ben Altar. 

Sn ben d)riftlid)en ReligiouSfdjulen muß bie tyxau* 
mad)fcnbe Sugeitb einbriuglid) belehrt merben, baß bie ge* 
fd)id)tlid)e ®arftellung beS neuen XeftamenteS feinem ©hriften 
Daß unb Sieblofigfeit gegen bie Suben unferer 3eit ein* 
flößen barf, unb baß jeber ed)te ©hrift feine jübifchen 3Rit* 
Bürger als feine ÜRitntenfd^eu ober Räd)ften betrauten unb 
fie mie fich felbft lieben foll. ®enn eine Dauptquelte ber 
fortbauernben Vorurteile gegen bic Suben fließt auS bem 

< 
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«Religionsunterricht in beit Scßulen, wenn er nießt int ©elfte 
ber Siebe unb int (Seifte beS uralten ©ßriftentumS erteilt 
Wirb. 

SaS finb ttacf) nnferer «üieinung jwei 9Rebtfamente 
gegen ben 2lntifcmitiSmuS. Sie finb gtcicßfam $auSmittet, 
beren ßeitenbe SSirluug nießt au§fateiben faitn, 

Ser Staat unb bie Sircße, bie «tRad)t ber 
«Regierung unb bie geiftige Stutorität beS ©ßriftentumS, 
miiffen fid) Vereinen ju biefetn großen, guten unb gewiß 
gottgefäfligen SSerle, um ben 91ntifemitiSmuS unfcßäbticß 31t 
niacßeti. «Rid)t oon einer neuen Religion, wie fie Profeffor 
Sombrofo oorfcßlägt, ift baS feit 31t erwarten, fonbern oon 
ber alten in ißrer ttrfprüngtidjfeit, unterftiißt oon ber ©e* 
Watt beS Staates. 

$>ic „brei Sfßorßcn." 
Von X 

Stuf beit fRuincit einer großartigen Vergangenheit fißt 
Säraet feit aeßtgetjn Saßrßunberten unb trauert, befonberS in 
biefcit „brei SBodjeu" jwifdjen beut 17. Sag in SamitS unb 
bent 9 Sag in 1b. ©S ßat getfagt, geweint gejammert, 
feine Srauertieber lömtten Steine erweießen, aber cS ßat 
nie bie ^cr^en ber Votier bewegt, bie ©elfter finb falt ge» 
bticbeu, |>oßn, Spott unb Verfolgung ftatt SRitteib unb 
«IRitgefüßl, Steine ftatt Vrot, baS war baS ©ßo alter 
Srauertieber unb fdjmer3enSreidjer Stage. 

«Run ßat baS arme Voll feit einigen faßten 3U trauern 
aufgeßört, weit cS fßien, baß bie Sonne ber greißeit, beS 
«Red)teS unb ber |mmanität bnrd) bie SBotlen bredjc unb 
einen ßelten wonnigen Sag ber teibenben 9Rcufd)ßeit oerliinbe. 
S)a frodjen bie armen Seute ßerauS aus ißren niebrigen, 
bumpfen Jütten unb atmeten freie Suft unb labten fieß am 
Sonnengtanj unb gaben fid) bet fd)önen .poffnung ßiit, baS 
Iraufe Öerj wirb genefen, bie oerfriippetten ©tieber werben fieß 
ftreden, ber Sube wirb unter «IRenfcßen 2Renfd) fein bürfeu. 
«Rofd) war ber feßöne Staunt jerftoffen. ?ttS wäre bie 
VoSßeit unb bie Ungeredjtigteit ber ®?enfcßen mterfcßöpflicß, 
all Wäre bie Summßeit unb Scßtecßtigfeit bet in Staffen 
unb Staffen jefeßten, oon 2Baßn unb Stbergtaubeu burcß= 
freffenen «IRenfdßeit uuüerwiifttid) unb uitoerbeffertid), brid)t 
bie Sd)mad), baS Unßeil, bie Soßwut roßer gmrben unb 
oertierter giißrer über baS §aupt beS geßeßten Volle» 
ßerein, unb eS toben bie Stürme wie oor Saßrßitnberten, 
berfetbc Spott unb |wßit, wie eßebent, biefetben Fußtritte 
für bie Strmeu Wie 51t aßen Seiten. 3eßt wotteu wir nießt 
länger jammernb im Staube fißen, nießt länger Stagetieber 
unftimmen, jeßt motten wir mtS crßeben unb 0011t Stanb» 
pitulte beS fRcißtcS unb ber Vernunft mit ber 2Bett lämpfen 
unb redjteu. Sie ©rlöfitng 3§raet§ lann nur burdj bie 
©rtöfuug ber SKenfd)ßeit auS ben Vanben ber Sumnißeit 
unb Unmiffenßeit errungen werben. Ser allgemeine Sieg 
ber greißeit unb ber ©eredjtigleit, ber Vernunft unb ber 
Humanität ift ber einige UReffiaS, ber biefcS Voll, ber alte 
Völler ertöfen lann. Sic Vergangenßeit beweinen, btc 
©egenwart beltagen fiißrt 311 leinem S^lc. $ür öie 3ufuuft 
ftreiteu lann 311111 Siege fiißren. Unfere Väter ßaben bie 
artiffion übernommen, für Sicßt unb SBaßrßeit, für Vecßt 
unb Vernunft 31t lämpfen, unb fie ßaben wader getämpft 
unb maneßen Steg errungen, ÜRit bem Sutben unb Stagen 
finb wir auf fatfdje Vaßiten geraten, finb oon unferer 
amffion abgclommen, finb furdjtfam unb feige geworben. 

«Bir motten nießt tätiger weinen, lämpfen fotten unb motten 
wir mit aßen uns 31t ©ebote fteßenben SBaffen, lämpfen 
gegen SBaßn unb Unoeruuttff, gegen Unred)t uttb VoSßeit; 
lämpfen unb nießt Itagen, ßanbetn unb nid)t butbeit, an ber 
Spiße ober au ber Seite atler guten «tRenfdjen motten wir 
bem ginge ber 4Rcnfd)ßeit cutgegeiitreteu, unb nid)t in ab* 
gefcßtoffeneit Vctftuben trauern. Statt brei Sranermodjen 
wollen wir fünfzig «-Bod)cu ber Sßat in ben Satcnber fd)reiben, 
ftatt Stagetieber motten wir Sampfgcfäitge für ©ott unb 
SBaßrßeit anftimmen! 

«JJteitie SCttttoort. 
Von Dr. 'Ratinm Viru Daum. 

SBieit, 18. 3uiti. 
«JRit fteigenber Verwunberung laS icß ben in «Ro. 24 

bicfeS gefcß VtatteS enthaltenen ittffaß eincS .perrn Slobert 
Sentbergcr aus SBien, — auf meine, wie mir boeß jeber 31t» 
gefteßen wirb, ftreng fadjlicßen StuSfüßrungen eine reeßt 
animofe, überaus perföntieße Antwort. Sroß eifrigften 
Sud)enS lonnte icß barin nur eine einstige fadßtidje ©rwtberung, 
einen cinjigen fßunlt beS 3ioniftifcßen Programme« 
entbeden. -giere Semberger fiißrt nämtidß bie argbeßaubetten 
Vroteftanten in ben battifeßen Vrooingeu beS ruffifeßen 
VeicßeS unb bie untcrjodjten Satßotilen ©ngtanbS als Ve« 
Weis bafvir an, baß and) gtaubenSoerwanbte Potentaten, 
©efanbte unb Sonfutate nicßtS ßetfen löniten, wenn in irgenb 
einem Staate ißre Sonfeffion oergewattigt wirb, ©egenüber 
biefer 9tuSfüßrung witt id) mid) ßauptfäd)ticß auf ben VeWeiS 
befcßränlen, baß ber biptomatifeße Scßuß, wetdjer oon 
einem nationalen Se 111,111 auSgeßt, natiirtid) meßt atS ein 
abfotuter nnb in jebent lugenbtide naeß aßen Vicßtnngen 
ßiit wirlfamer gebaeßt werben lann, aber in ber Sßat 
ein retatio feßr wertooßer unb nimmer oerfagc ber 
ift. Sie SBicßtigleit beS VeftanbeS ciiteS Seutfcßer ffteicßeS 
fite bie battifeßen Seutfdjen, — id) bteibe bei bem Veifpiele 
beS §errn Semberger, oßne feine etwas fettfame §eroor= 
leßrmtg beS loufeffioneßen SßtomeiitcS 3U acceptieren, — ift 
nur für ben Stugcnbtid oerbunlett. @S wirb woßt feßon 
bie 3eit unb ©etegenßeit loinmen, wo fie 3U Sage tritt. 
Unb, — mürbe eS oiefleießt ben battifeßen Scutfcßen nießt 
itocß ärger geßett, wenn lein Seitfd)taub_ ba wäre? Vefteßt 
beim nießt nod) ein ßimmetweiter llitterfeßieb gwifeßen ber 
2trt, wie fRußtanb feine Seutfcßen unb wie eS feine Polen 
ober gar Suben beßanbett? Unb iiberßaupt, lann man nießt 
gegenüber biefem einen ober nod) einem smeiten unb britten 
gaßc, in weteßen ber biptomatifeße Scßuß in feinen SBirlungett 
üerbtaßt, aus aßen Seiten unb Sänbern ßunberte Veifpiele 
für fein eminent woßttßätigeS SBatten anfiißren? Sort, 
wo bieS für eine gemiffe Selt «iß4 ift- werben eS 
Woßt ÜJJadjtgritnbe fein, weteße bieS bewirten; unfere bipto= 
inatifd) nidjt gefeßüßten .Subett miiffen fieß aber fetbft oon 
einem «Rumänien aßeS gefaßen taffen. — Surg unb gut, eS 
ift gerabegu täd)ertid), an ber biSßer oon niemanbem atS 
§errn Semberger beftrittenen SBaßrßeit, baß eS für ein 
Voll nüßtieß ift, eine Stimme im fRate ber Völler 31t befißen, 
3U 3Weifetn. 

«Run aber will id), oßne auf bie $crrn Semberger ge= 
legcntlicß ber eben befproeßenen ©inwenbitng unterlaufenen 
Sonberbarfeiten unb Unßöflid)leiten uäßer einsugeßeu, auS= 
brüdlicß touftaticren, baß biefer §err fid) nießt bie «tRiiße 



©eite 406. ^ 3 f f di it r a n. ^ 

genommen pat and) nur einen einzigen anbern Sßunft beS %ionu 
ftifcpen Programms, refp. feiner äWotioierung, 51t miber* 
legend) SBir nehmen an, ^errn Semberger fei ber VerneiS 
in bezug auf bie SRufclofigfeii biptomatifdjen ©dju'|e3 ood* 
fommen gelungen. 2BaS rneiter, nadibem er fonft feinen 
anbern ber 001t mir angeführten Vorteile einer jioniftifeben 
Söfung ber Subcnfragc entfräftet, ja nicht einmal in (Er¬ 
mahnung gebracht hat?! SRod) immer bleibt biefe SIrt ber 
Söfung auS oielfadjen ©riinbeu miinfcpcnSmert, ja einzig 
möglich. Sch mid pier uicf)t miebcrpolen, man lefe gütigft 
in meinem Slrtifel nach- 

§err Semberger meiß ben größten Steil beS ihm für 
feine „(Entgegnung'' 31t (Gebote ftepenben Raumes beffer 
auSzufiiden, als mit langmeiligen (Gegengriinben. SDaoon 
nidjt ein einzige*, miitjigcS gleddjcn, nicht eine einzige grüne 
Cafe; fomeit ber öftpetifdje unb etpifdje Vlid auch reicht, 
nicht» als eine troftlofc SEBiifte non Verbädjtigung, Veleibi* 
gung unb ^erabfe^ung ooit ^Serfoneu. 

©ein crfteS Opfer ift ein SCoter, ber £)ebr. ©chriftfteller 
$eter ©molenSh). gür bie Vefdjimpfung biefeS ÜRauneS, 
ber, ein dRärtprer feiner Sbeen, jung noch Oerftarb, — fehlt 
mir ber be^eidjnenbe SluSbrucf. Ober foll id) oetfudjen, 
§errn Semberger 51t belehren? (Eitle dRiipe! SebeS feiner 
Sßorte oerrät ben unOerbefferlicp profigen VourgeoiS, ber 
feine blaffe Ahnung non ben Kämpfen beS (Genie mit ber 
gemeinen SBirflidifeit unb mirflidjett (Gemeinheit pat; ber 
Sbeen „erßnbcn" läßt, meil er felbft als gutfituierter Viirger 
nicht nötig hat, nach abenteuerlichem ©rfinberrupm ju 
ftreben. 

§err Semberger menbet bann feine Slufmcrffamfeit meiner 
SBenigfeit zu. 0b idi giiprer beS .gioniSmuS tu Öfterreid) 
bin, meiß id) nicht, aber als ^jauptagitator beweiben merbe 
id) allgemein betrachtet, unb }o meint mohl §er Semberger 
mich, inbem er oon bem „güprer unb fjauptagitator beS 
giontSmuS in Öfterreich" rebet. ©r fpridjt mir bie ©ignung 
311m giiprcr ab, meil id) „fdjon oielfad) baS geremonial* 
gefe£ übertreten pabe" unb „auf bem (Gebiete ber jübifepen 
Sitteratnr ein mirrlidjer Saie bin " SBaS baS erfte dRontent 
betrifft, fo fanit feine (Geltcnbmadjung non einem Spanne 
nicht Sßitnber nehmen, ber „folange ben gioniSmuS als eine 
heud)lerifd)e Spekulation" betrachtet, „folange ihm nicht be* 
miefen mirb, baß bie gioniften in Öfterreid) mirflidjc, red)te 
unb glaubenstreue Suben finb, bie meber baS geremonial* 
gefeß oerleßen, noch fonft mit ben Satzungen beS SubentumS 
taufenbfad) in fiollifion geraten." §erru Semberger ift 
eben baS ©harafteriftifche nuferer jioniftifd)en Partei nicf)t 
flar, baß fie fid) in ben ffiampf ber religiöfen Meinungen 
nicht niifdpen barf, oielmct)r in Vcrüdfidjtigung ber äugen* 
blieflid) brohenben ®efapr materiellen unb fittlidjen Ver* 
fommenS unfercS Volles über ben religiöfen Parteien flehen, 
fie alle jnm ©^ifteujfampf einigen miü ^Demgemäß giebt 
eS ftreng oripobojre unb freigeiftige gioniften. Unfere Sache 
ift eine meltlicpe unb feine geiftlicpe; bie religiöfe Über* 
Zeugung ift in unferen Üieipen ^ßrhmtfacpe, unb idj fühle 
mid) baher and) gar nicht benötigt, f)errn Semberger über 
meine religiöfe Überzeugung Siebe unb Slntmort jn fiepen; 
höd)ftenS fann ich niciner Vermunbcrung ShtSbrucf geben, 
baß f)err Semberger, ben ich <$u fennen nidjt**) baS zmcifel* 

*) ©r hat freilich nicht einmal bie streite Hälfte meines ^IrtifelS 
abgekartet, um loesugehen. 

**) Vielleicht boch, bemt „Semberger" ift ein Vfeubontjm. — 
$ie Sieb. 

hafte Vergnügen habe, angeblich fo gut oon meinem reli* 
giöfen Verhalten unterrichtet ift. Sud) baS fann id) mir 
nicht oerfagen, ju ermähnen, baß baS nichtnationale Silben- 
tum, befonberS, trenn eS fid) um Sfiiprung tu weltlichen 
Angelegenheiten panbelt, ohne (GemiffenSffrupcl SRännern 
felgt, gegen bie id) in „zercmonialgefeplicher" Veziepiu g ficper* 
lieh bie Unfdjulb felbft bin; baS gilt aud) oon ortljobojeu 
9ftid)tzioniften, Welche fid) in ber SRehrzapl ber gäüc feinen 
Sugenbtid überlegen, jübifchen XageSgöhcn, bie in il)rem 
fiebert nod) fein einziges <3erenioniaIgefe^ beobad)teten, zu 
hitlbigen. 

®aS zweite @efd)o(3 beS §errn Semberger gegen meine 
SBenigfcit ift fd)on maffioerer ftatur ©S mag ja fein, ba§ 
ich t1011 ihm intt mir anzuftetlenbe Prüfung in fämtlid)en 
gäd)ern eines 9?abbinerfeminarS nicht zlt feiner roden ßu* 
friebeuheit beftehen mürbe; — aber bie eine Vcrfid)erung 
möge er entgegennehmen: 3d) tauf che mein jübifdjcS SBiffen 
gegen baS feinige nicht ein. @S mürbe mir oon berufenerer 
©eite, als <£)err Semberger ift, beftätigt, baf$ id) für ben 
hebräifdjen @prad)=^ unb für ben jübifd)en VolfSgeift ein 
feines VerftänbniS befipe, — unb mehr braud)t man hoch 
mohl nicht, um Rührer einer meltlid)-jübifdien Partei fein 
ZU bürfen. 

SBaS betoeift übrigens bie oon §erru Semberger gegen 
mid) erhobene Vefdjulbigung ber Unmiffenheit, felbft menn 
fie mit Specht gegen mid) refp. mein gührertunt erhoben 
märe, miber bie Sache felbft? ®o<h nur fooiel, baß fid) bie 
3ioniften einen ungeeigneten gäh^t' auSgefud)t ha^en r 
jebenfadS nicht, bap ber Zionismus fchledjt ift. Ober oiet= 
leipt hoch? „SBäreu eben bie öfterreid)ifd)en äiaatftcn," 
— fagt |)err Semberger -- mit ber jübifdjen SBiffenfchaft 
auf gutem ^ufee, fo mürben fie einfeljen, bap bie Suben 
feit ber ^ftöntng SerufalemS ihre nationalen Attribute 
Oerloren haben, ba§ bie Suben nichts mehr unb nichts 
meniger als eine @laubenSgenoffenfd)aft bitben u. f. m." 
©i, baS hat £jerr Semberger fe£)r fing augeftedt, bab er 
urplöplich für ben Vegriff „ßioniften" ben Vegriff „öfter* 
reid)ifd)e ^onÜt^" fubftituiert. SBaS gefdjieljt nun, menn 
mir nadjmeifen, baft felbft unter biefen ein größerer Prozent* 
fa| jübifcheS SBiffen hQt, als unter ben uid)tzioniftifd)en 
öfterreid)ifd)en Suben? 2öaS aber erft, menn mir bie „Un* 
miffenheit" ber öfterr. ^ioniften beS ©paßeS halber zugeben 
unb nur naepmeifen, baß z* bie ruffifdjen ^ioniften auf 
gutem guße mit ber jübifdjen SBiffenfdjaft fiepen. Vraudjen 
mir baS überhaupt nod) zu bemeifen? Sft eS nötig, einer 
miffenfcpaftticheu Glud oon ber 5lrt beS §errn Semberger*) 
gegenüber, bie notorifdje ^patfaepe herborzupeben, baß in 
Stußlanb eine großartige neuhebräifepe Sitteratnr, bearbeitet 
oon mepr ober meniger freigeiftigen ^{onLflen, fiep entfaltet, 
unb unübertreffliche £almubfdjulen, geleitet oon gioniftifdfy 
gefilmten ftrenggläubigen 3tabbinen, mapren gone liador; 
blüpen? sJtun macfelt bod) ber ©djluß beS ^)errn Semberger, 
ba ja ber öfterreiepifepe ^ouiSntuS gleidje Qide mit bem 
ruffifdjen hat. ©ntmeber beftept bie oon |)errn Semberger 
beliebte Relation zmifcpcu jübifepem VBiffen nnb ber Slnficpt 
über baS Stationfein ber Suben niept, bann pat fid) «^err 
Semberger eben geirrt, ober fie beftept, bann muß er bie 
ruffifdjen gioniften als in jübifdjem SBiffeit meuig unterrichtet 
bezeichnen. Sd) pabe oon ber ^üpiipeit beS f)errn Semberger 

*) ^a,l an §err „Semberger" ift ein befanntev Vrmat*@eteprter 
in 2Bten. — ^ie ^Reb. 
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eine f)of)e SReinung, aber fofd)e Äraftleiftung traue icf) it)m 
beim bodfj nicht gu. 

0b id) nid)t ju leichtgläubig bin? 2Ber luei§. 3u f(einen 
,Qügcn geigt fich ber äJieifter — and) ber SD?eifter ber ihu 
Wahrheit. Sine foldje ift e3, unb jtnar ber allergefährlichften 
3Irt, tnenn er non ueruuglücften jioniftifdE)en ©tubenten fprictjt. 
Sie jioniftifdjen ©tubenten hafren fid) bi^f)er faft au3= 
nat)in§Io§ — fotlte e$ gufall fein? — burd) Serneifer, rafcfje 
(Erreichung be§ ©tubienjiele» unb burd) fad)lid)e (Erfolge 
im Sebeu ausgezeichnet. SBenn §err Semberger eS uninfdjt, 
ttürb ihm eine ^Deputation gioniftifcfjer ©tubenten — unb 
jtuar beutfd)jübifd)e; 100311 mar bie Meine Tenbenjalbern^ 
I)eit mit ben ritffifdjen, rmnänifdhen unb gafigi[d)en ©tubenten 
nötig? — bie bejüglidjen Säten überbringen. Sie jungen 
Herren finb aber natürlich feine ^Diplomaten, feine 3S3ori> 
ftauber, unb mürben ihm ioo£)I bei foldjer (Gelegenheit ihre 
ÜReinung umtinrounben fagen, mie man ein Vorgehen mie 
baS fcinige bei bem redjten Flamen nennt. 

3d) bin leiber nicht mit ben (GtüdSgütern beS §errn 
Semberger gefegnet, unb famt barum mit gonbS unb beren 
,ginfen nicht nur fo umhermerfen loie er. 2lber hätte id£)% 
fönnte icf)?S, id) mürbe eine Stiftung machen, auS beren 
,ginfen ©djufeit erhalten mürben, in melcher ein Slnt^ioni^ 
ntitS Oon ber 21 rt beS §ernt Semberger gelehrt mürbe. Sann 
toerbe id) fidler fein, bajs man ,,beit ©eudhenherb — bie 
^ionSöereine unb ihre Rührer nic^t fo halb gan3 ifoliert unb 
unmöglich gemadjt haben ttürb." 

Plfenfdiiift iitti pttmtur. 
Arfcrbau ititb ^>attbn>etf unter bcu ^ubett in 

Vergangenheit unb ©egentoart. 
Bon Sr. «. »tunt. 

Ti. 
2Bie bie Silben febod) burd) ba§ Verbot, Räubereien 

unb Käufer p erwerben, aEmäl)lid) oon ber Bobenbearbei» 
tung priidgebrängt würben, fo fuijte man fie aud) oom Be» 
triebe be» §anbWcrf§ auSpfdjliefjcn. Sw Sölfre 1412 erlief) 
bie Etegentfdjaft oon Slrragonien ein ©bift, ba§ ben Silben oer» 
bot, irgeub ein .panbwerf p treiben; ein glcidfeS ©bift 
erlief; 'Jßapft ©enebift XITI. im 3al)re 1415. ViuS Y. 
Oerbot ihnen 1566, irgeub ein anbcreS ©efdjäft als Stöbet» 
{(anbei p treiben. „Sie gaitje Slusbilbuug be§ gewerb» 
liehen RcbenS unb be§ SnnungSwefenS", fdjreibt Stobbe, 
„fdjlofj ben Suben oou feber Setlualjme am ^aitbioer! unb 
|>anbel att§, unb e§ blieb if)m feine anbere 2Baf)l, ul§ oom 
Sdjadpr unb 2Bud)cr p leben; ber mittelalterliche Staat 
lief) ihnen feine anberen ©rwerbsqueflen." Ser üluSfdjtitf) 
oom 2ldcrbau unb ^anbwerf bauerte fort, bis bie fran» 
pfifdje Veoolution unb ihre folgen iljn aufhob; in einem 
großen Seile ScutfdjlanbS würbe mit ben S3efd)ränfungen 
erft im Safjre 1848 ooEftänbig aufgeräumt. 

Sn Seutfdjlaitb f)aben fid) gegenwärtig bereits oiele 
Suben bem ^anbtoerfe wieber pgcwanbt. ©ine Berufs» 
ftatiftif, bei weldjer aud) bie ßonfeffion berüdfidftigt ift, 
ejeiftiert in Seutfdjtanb nur für Vreuffen unb jwar für 
ba§ Scif)r 1882. Sie Eingaben berfelben, wieoiel Suben 
in ißreufjcn, wieoiel in granffnrt ben oerfd)iebenen Se» 
rufäflaffen angeboren, bürfteit oon Sntereffe fein. — 
Ser Sanbwirtfdjaft, ©ärtiterci unb 3>i^terei wibmeten fid) 

in ißreujjen 1643 (in granffurt 7) Suben, ber f^orftwirt* 
fdjaft, Sagb unb gifdjerei 34, bem 'Bergbau^ unb §iitten= 
betrieb, ber ©alj* unb Sorfgewiuming 285 (1), ber Sn= 
buftrie ber Steine unb Srbeti 199 (3), ber EJtetaEoerarbei’ 
tung 841 (30), ber Verfertigung oon 3Jtafd)ienen unb 
Apparaten 592 118), ber d)emifd)eit Subuftrie 276 (11), 
bem bewerbe ber Seud)tftoffe, fjette unb §ar,)e 212 (9), 
ber Seftilinbuftrie 1308(70), ber Subuftrie ber sJtat)rung§= unb 
@enuf;mittet 9272 (166), bem Vefleibuugg= unb 9ieinigung4ge= 
Werbe 10864 (292), bem Baugewerbe 1311 (19), bem 
Bud)= urb Äunftbrud 554(43), ber Äuuftbilbnerei 118(9),, 
©ewerben unbeftimmter sllrt 208 (2), bem SBaren» unb 
ißrobuftenfjanbel 63718 (2429), bem ©elb^ unb ®rebit= 
hanbel 2908 (682), bem 33ud)*, Äunft* unb '3Jtufifalien= 
^anbel 450 (29), fonftigen ^aubetggewerbeu 6702 (505), 
bem VerficEeruitg§gewerbe 212 (12), ©o)t=, Selegrapbeu» 
unb @tfenbaf)nbetrieb 132 (6 >, bem f5uf)n= unb grad)t= 
Wefeit 384 (14), bem '-Skfferoerfefft 33, bem Bef)erbergung§= 
unb Sdfaiifgemcrbe 3657 (41), bem ^eetwefen 926 (25), 
ber Verwaltung^ unb 9ied)t?pflege 1070 (43), ber 9ieli= 
giouäpflege, @rp£)iuig unb Unterricht 2493 (138), ber @e= 
funbf)eit8= unb Äraufenpflege 1066 (40), ber Schrift» 
ftelterei, SKufifauäübung unb SdjaufteEung 695 (45), of)ne 
Beruf, 9ieutier§, ißenfionäre, Zöglinge, RlnftaltSinfaffeit 
17690 (1297), ohne Beruf§angabe 256 ^3), Sienftboten 
pr Bebienung 3699 (529), 2lnge£)örige o^ue .fpaupterwerb 
22016 (7436), in Summa 357,554 (14,012). 

Statiftifdje üJtitteilungen finbett fich ferner oor für 
VitBlaitb au§ b. S- 1887 unb jwar für bie 16 ©ouoerne» 
mentS, in benen ben Suben ber Aufenthalt geftattet ift unb 
bie nicht an ber SBcidffel liegen. Unter 2,404,256 Suben 
waren, abgefefjeit oon ben glößern, jjeu hanötangern, 
gabrifarbeitern, SBalbnrbeitern unb Steinfe^ern, beren 
Slitpfjl nicht feftgeftellt würbe, 383,353 .p.inbarbeiter 
^ier^u gehören 11,713 ^nttmad)er, 73018 Sd)ueibcr, 458 >8 

ScEut)mad)er, 20131 SSifchler, 14172 Sd)loffer unb 
Sd)miebc, 11487 Sacfjbecfet unb ^inimerlcute, 5502 ©ärtner, 
62 Sd)riftfe|er unb Srucfer, 1501 Seiler, 3102 EJdiiller, 
18778 5'fd)er unb 3feM4)cr, 17352 Ä'utfd)er, 17595 
Sdiornfteinfeger, ^oljfjauer, ißflafterer unb Gsrbarbeitcr. 
Sie fübifc^en ^anbarbeiter 9tu§lanb§ bilben 15,9 Vrojent 
ber fübifdjen Beoölferung. 3u Vteit§en bilben bie dpaub» 
arbeitet überhaupt nur 9,1 pßt., in Jtunfreidi 10,6 pSt., 
in Vu§fattb nur ca. 1 p®t. ber ©cfamtbeoölferung; cä 
giebt alfo in iRufjlanb üerl)ättni»mäfig 15 mal mefjr fübijdje 
al» djrtftliihe ^anbarbeitcr. 

Ähnliche Ver^ältniffc liegen in Rumänien oor. Sr. ^lau= 
ber früher BegirfSarät in Saffp, fd)reibt: „©inline djriftlidje 
Arbeiter ausgenommen, ift ba§ §anbwerf au§fd)lieBlid) in 
ben fpänben ber Suben, Sdpeibcr, Sdjufter, Sifdjlcr, Bilö= 
tjauer, Spengler, Äupferfdpniebe, ^unmermaler, ©olb» unb 
Silberarbeiter, Uf)rmad)er, ©elbgie^er, SRüUer, Brotbäcfer, 
2Baguer, Radierer, ©erber, tUfaurer, ^i'umerleute, Schmiebe, 
Sdjloffer u. f. w. finb faft nur burd) Suben oertreten. 
Sie .ßcdd ber fübifd)en (panbwerfer ift fe^r groß, ba§ faft 
jebe jiibifdfe §anbwerferinnung in Safft) E)r eigenes Bet» 
fjaitS hat; fo befiubet fid) bort eine Sanfter», eine Schnei» 
ber»,, Eftaurer», Btufifer», 3*mmermater=Spnagoge u. a. m. 

Über bie Suben in ©alijien fagte ber gegenwärtige 
^räfibent be§ öfterreid)ifd)cn AbgcorbnetenhaufeS, ©jjeEen,; 
oon Smolfa, im 3nl)re *1868: „Wudj ift e§ nicht lange £)er 
bie Herren, weldje in meinem Alter ober älter finb, werben 
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fid) tttofjl barauf erinnern, baß baß befouberS auf bem 
ftad)en Sanbe eS gar feine anberen, als jitbifdje Jpanb= 
Werfer gab, nnb wenn man einen Slngug brannte, eine 
©gatoara, einen $ontufd), einen fßelgrod ober eine SRiiße, 
©laferarbciten, 33Icd)fad)en, ©<±>töffer, ©olbfchmiebearbeiten, 
Ufjren u. bgl., fo madite bieS alles bcr gube, nnb erft 
feit furger Beit änberte fid; biefer .guftanb gu gunftcn ber 
ßt)riften unb toirb fiel) bei gehöriger @cwaubtf)eit ber 
©Triften unfehlbar nodj mefjr änbern." 

ffiir Ungarn biirften bie Serl)ältniffe in ber Hauptftabt 
Scft, fiir Welche eine ©tatiftif auS bent galjre 1881 ejiftiert, 
als maßgcbeitb gu erachten fein. SRad) berfelben finb 21 
Srogent ber jiibifdjen Seoölferitng bei “bet probuftioen 
gnbufirietljätigfeit, 3018 Jagelöl)ner, Arbeiter nnb J)ienft* 
ntänner, b. f). 8,21 fßrogent bei ben perföntidjen J)icnft* 
leiftnngen beteiligt. 

©ewiffc ^anbarbeitcn bilben aud) in anberen Säubern 
faft ein ÜRonopol ber gaben; bie ©iumantfdjlcifer in 2lm= 
fterbam, bie Sernfteinarbeiter in ben Dftfeeprooingcn, bie 
Hafenarbeiter in ©mtjrna finb faft burd) Weg guben. gn 
©iibmaroffo finb bie guben 33üd)fcnfdjmiebe, 931ed;fdrläger, 
Jifd)ler, ©dpieiber unb @d)ttfter, in Scngafi unb Jüdjebel 
©fgtrian ©olb* unb ©ilberfdjmiebe, in Äleinafien Saftträger 
nnb Jagelügner, in J)amaSfuS unb 23agbab Sätfer, Färber 
©djlädjter, ©olbjdpuiebe, SBebcr unb ©d)ufter, in Sl'urbiftau 
@d)afl)irten, in fßerfieu ©eibenfpitmer, @laSfd)leifer, ©olb* 
fdjmiebe, gumelierc; in Slrabien treiben felbft bie fRabbiner 
nod) fd)ioere §anbwerfe, bie weiften gaben fino bort ©olb* 
unb ©ilberarbeiter, ©dnniebe, Bimmerleute, ©erber, ©djufter 
©djtteiber, ®ürfd)tier, Jüpfer, Jabafarbeiter u. f. n>. 

Sind) bem Sanbbau hoben fid) bie guben troß ber 
ungünftigen Sebinguitgen, mit beiten fic gu red)nen haben, nie!» 
fad) bereits roieber gugeWanbt. git SDeutfdjlanb giebt eS 
bereits eine nidjt geringe 0011 Suben auf bem Sanbe, 
bie ber Sanbmirtfd)aft als ißrem HauPtberufe obliegen, 
unb wenige jübifefje ffnmilicn auf bem Sanbe unb in ben 
fteinen ©täbten, bie nid)t einige Slder bcfißew bie fie 
felbft bebauen. J)ie 3°h<i ber jübifd)en Slderbauer in 
©aligien ift ca 60,000; in Ungarn ift bie 3al)I ^er jübifdjen 
Sanbwirte nnb SBeiubaucrn ebenfalls feine geringe, 
giibifdje Sldcrbaufolonien befinben fid) in fRußlonb, fßaläftina 
unb Slmerifa. J)i.c 420 jübifdjen Slcferbaufolonieen in fRuß* 
laitb haben eine 93eoölferung ooit ca. 65 000 fßerfonen. 
Jroßbem biefelbe gahrgeljnte fjinburd) ber djifanöfeften, 
riidfid)tSlofeftcii Seljanblung feitenS ber ruffifdjen kolonial* 
beamten aitSgefeßt waren, mußte erft am 17. September 
b. g. ber ruffifefje ÜRiuifter DftrowSft), auf einer gnfpef* 
tionSreife ben guten .ßuftanb beSfelben aiterfennen. gu 
fßaläftina finb feit bem gafjre 1882 fiebgeßn jübifdje 
Äoloniecn gegriinbet, non jbenen fieben bereits auf eigenen 
jyüßeit ftefjeu. Jsie jübifegen Äolonieen in Slmerifa finb 
nod) gu jungen J)atumS, gum Jeil erft im ©ntftefjen, fo* 
baß ein Urteil über biefelben nod) nid)t gefällt werben 
fanit. 

SBir feljeit aus allen biefen Eingaben, baß überall, wo 
bie ©efeßgebuitg fie nid)t baran gefjinbert, bie gaben beim 
Slderbau unb beim Hanbwerf, bei letzterem fogar gu einem 
im SerßättniS gu ihrer ©efamtgaljt feßr bebeutenben 
ißrogentfaß beteiligt finb. 

finflltiitr imb fmtjtl. 
S'tc bibltfdfcu ©rjä^Imigcn 

bearbeitet Don Dr. @. iBarf. 
1. 

J)ic ©cböpfung ber SB eit. 
gu ©ed)S JageSwerfen rief bnS ©d^öpferwort ©otteS 

baS SBeltaH ins 2)afein; „er fprad) unb eS gefdjaf), er 
befal)l unb eS ftanb ba." Unb ba ©ott biefe Jage gäf)lte, 
fo fünneit biefelben nur fed)S ©ntwidlungsftufen geWefen 
fein, oon benen jebe tnefjt als gal)rtaufenbe in Slnfprud) 
nafpn, beim „taufeub ga^re finb in ben Slugen ©otteS, wie 
ber geftrige Jag, Wenn er ooriiber ift, wie eine 2öad)e in 
ber iRadjt;" ba ©ott biefe Jage gäblte, fo fönneu biefelben 
nur fed)S Be*träume oon ungemeffener J)auer bebeuten, 
bereu eS beburfte bis bie SBclt als baS freunblidje ooltenbete 
©ebilbe crfd)ien, weld)eS beit SRenfdjen bie ^>errtid;feit 
©otteS fiinbet unb oon ber SBeiS^eit unb ÜUImadjt ©otteS 
BcugniS ablegt. Unb alfo meinen and) bie Sefjret beS 
JalmnbS: „Sine gro§e 11011 SBelten Hatte ©ott im 
Uranfange erfdjaffen unb wieber gerftürt, bis er bie SBelt 
inS Jtofein rief, bie burd) if)re ©djön^eit unb Hatmonie 
2Bol)lgefallen in feinen Singen fanb unb bereu wir uns er* 
freuen bürfen." 

J)aS erfte @d)öpferwort, weld)eS bem ÜJhinbe ©otteS 
entflog, war: „@S werbe Sidjt!" unb eS warb Sid)t. Unb 
©ott fa^ baS Siebt, bafj eS gut fei unb er fd)ieb gwifd)eit 
bem Sidjte unb ber giofterniS unb er nannte baS Sid)t 
„Jag" unb bie ginftcrniS nannte er „9iad)t" Unb burc^ 
bie ©djeibung oon Jag unb 9iad)t, War bie Bfit geftiftet, 
baS 9J?aft, uadj bent jebeS SBirfen wirb gemeffen; bie 
3eit bie an unb für ficb nidjtS ift, auS ber wir aber alles 
machen fonneu, je nad) bem gnljatte, ben wir i^r geben, 
WaS bie Seljrcr bes JalmubS in ihrer Slrt anbeuten, inbein 
fie jagen: ©ott nannte baS Sid)t „Jag", bamit füll auf 
bie SBerfe bcr frommen; ©ott nannte bie fyiuftcnuS 9iacht, 
bamit foll auf bie Jhaten ber ©ottlofen l)i«gewiefen werben. 
J)er gnhalt, ben bie gro>nmcn ber Belt geben, gleicht bem 
Sid)te beS JageS, ber gnhalt, ben bie ©ottlofen ber 3«t 
geben, gleicht ber finfteren 9tad)t. 

J)urd) baS gtoeitc ©chüpferwort ©otteS fd)ieD fid; baS 
Oben unb Unten, ©ott fprad): „@S werbe eine SluS* 
be()nung mitten in ben SBaffern" unb eS wölbte fid) bie 
SluSbehnung unb ©ott nannte fie ^türmet. Unb burd) bie 
©djeibung oon oben unb unten War ber uttenblidje füaum 
entftanben, ben fein ÜRenfcf) meffen unb fein ÜRenfchengeift 
ergriinben fann unb ben nur baS Sluge ©otteS allein burdjgieht. 
SBic fühlen uns aber in biefem nnenblither fRaume nicht 
oerloreti, beim wir wiffeit, bah ©ott benfelben umfaßt, oon 
„beffen Herrlid)feit bie Hlmme^ ergähleit uub oou beffen 
©dtöpferijanb bie SBötbung ßengniS ablegt." 

Unb nun fprad) ©ott: „@S famnile fich baS SBaffer an 
einen 0rt, bamit baS Jrocfette fid)tbar Werbe" unb bie Serge 
hoben fid) uub bie Jiefen fenften fid) unb baS SBaffer, ber®runb 
unb bieSorbebingung alles ©eins unb SefteßenS, fd;ieb fich, bie 
Jiefen füllenb, oon bem Jrocfenen unb ©ott nannte baS 
Jrodene „Sanb" unb bie ©antmlung beS SBafferS nannte 
er „9Reer." Unb bie SBciSljeit ©otteS War eS, wcld)c „bie 
@rbe unb WaS fie füllt, am SReere gegriinbet hot“, benn 
auS bem 9Reere fteigt baS SBaffer, baS allbetebenbe, gu ben 
SBolfeu empor, fällt als fRegeti, ber bie ©rbe tränft unb 
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in ißrert Siefen *u Gueden fid) fammelt, ait§ ben SBotfen 
ßernieber unb eilt in $äd)en, glüffen ttnb Strömen bent 
SJJieere jit, nm immer lieber feinen Srciälauf auf’3 neue zu 
beginnen. — Sun bedte ficf) ber Xifct) für znßdofe Speifenbe, 
bie ba fontuten roerben. Sie Meinte, bie ©ott in bie ©rbe 
ßineingelegt ßatte, bradjen ßerOor ttnb auf @otte§ 93efet)I 
fproßte e§ überad unb @ra§ unb Pflanzen unb Säume 
allerlei 3lrt bedien bie ©rbe unb in jeben ©ra^ßalm unb 
jebe ^Sflange unb in jebett Saum mürbe bie ®raft ßineinge* 
fegt, Samen ßinauSzuftreuen unb immer neu au3 ber ©rbe 
ßeroorzumacßfen. Unb fo oft mit jebem grüßjaßre alles 
fprießt unb mäcßft, rufen mir fobann: „Su, o «fperr! fenbeft 
beinen ©eift unb Oerjüngft bie ©eftalt ber ©rbe." 

Sitrcß ben fid) immer meßr flärenben Suft= — unb 
Sunftfrei§ brad) nunmehr bie Sonne unb ba§ £eer ber 
Ieud)teuben §immelsförper ßeroor; fie maren auf ©otteS Se- 
feßl bie Sidßförper gemorben, an melcße ba3 Sicßt gebuuöen 
mürbe, met d)eS juerft bie ©rbe burcßbrang. So 
fd)uf ©ott bie^beiben großen Siebter, bie Sonne unb bett 
Sfonb unb aud) Sterne, baß fie leudjten am Sage unb in 
ber Sacßt unb baß fie burd) ißreit periobifdjen regelmäßigen 
Sauf aß Sfittel bienen jur Seftimmung ber geilen, Sa ge 
unb SBocfjen. Sie finb eine ©otteSfcfjrift bie „oßne Sebe 
unb oßne SBorte" oom §immel ßerab bent SSenfcßen bie 
©röße ©otteS fünben, bie aber zugleich ben Sienfcßen Se= 
fd)eibenßeit leßrt, benn, „menti id) beine «Jpimmel feße, ba» 
SBerf beiner ^)änbe, 9??onb unb Sterne, bie bu eingerichtet, 
ma§ ift bann ber SSenfd), baß bu fein gebenfft unb ber 
©rbenfoßn, baß bu auf ißn fießft?" 

Sa§ SBaffer begann jeßt burd) ©o’tteS SBort ju mintrneln 
Uou unzähligen SBefeit. Sie Süfte füllten fid) mit ©eflüget aller 
2lrt; ber erfte Sogei flieg jubilierend jum^immel empor, bereifte 
Saut mürbe in ber Scßöpfung oernommen unb ©ott fegnete 
bie gifeße im SBaffer unb bie Sögel in ber Suft unb 
fpradj: „Seib fruchtbar, mehret euch unb füdet SBaffer 
nttb bie Suft." 

Seßt erft bebedte fid) bie ©rbe auf ©otteS ©eßeiß mit 
taufenbgeftaltigem unb mannigfaltigem ©etier, ba£ fid) ber 
Suft, be£ SicfjteS unb ber Saßrung freuete, bie e* im Uber* 
flttffe oorfanb; aud) bie hößeren Slrten ber Siermelt rief 
nun ©ott in3 Safein unb jebem ©efeßaffenen gab nun ©ott 
©efeß unb Segel, baß feinet feine Slufgabe oerfeßle." 2lber 
ba£ SBefeit, melcße§ ein Slbbilb @otte§ ift, ber SJienfcß, bett 
©ott beftedt ßat, baß er über alleä ©rfdjaffene ßerrfeße, 
feßlte ttod). Saritut fprad) ©ott: „SBir modelt einen 
Stenfcßen ritaeßen in unferent ©benbilbe unb ©feid)niffe, baß 
er ßerrfeße über bie Söget unterm Fimmel, über ben gifcß 
im SBaffer unb über bie Siere be3 Sanbe»." Unb 
©ott bilbete ben S?enfd)en au3 Staub uon ber ©rbe unb 
blieg ißm ein oon feinem §aud)e, Der ißm zum Sebent 
ßaud)e mürbe unb beftedte ißn, baß er ßerrfeße über bie 
Satur unb ißre Kräfte, über bie ©rbe unb ißre Sd)äße, 
fomie über ade Scßöpfungen baß er aber biefe ^errfdjaft 
übe im ©benbilbe unb ©letdjniffe @otte§ unb felbft ©ott 
immer untermürfig bleibe. — Sie Sdjöpfung be» ÜJienfcßen 
geidjnete fieß oon ber aller übrigen SBefen ber ©cbe au§. 
SBäßreitb ©ott bie anberen SBefen ber ©rbe bttreß bie SBorte 
inä Safein rief: „Sie ©rbe bringe ßeroor" unb bamit 
aß oodftänbigeä ©rjeugttiS ber ©rbe fennzeießnete bilbete 
©ott ben ÜRenfdßen unmittelbar unb geftaltete ißn burd) ben 
götttid)en Seben^ßaucß ju einem gottentftammten, in ber 
§lßntid)!eit mit ißm gefeßaffenen SSBefeit. Sn ißm oereinigte 

©ott ben «fptntmel unb bie ©rbe, ba§ Srbifcße uttb ©ött^ 
lid)e z^i einem munberbaren ©ebilbe. Sa§ Srbifcße ift in 
bem 30?enfd)cu Oerftärt, burd) ben göttlichen §aud), ben 
©ott ißm oerließen ßat unb ba» ©öttlid)e tritt in bem 
9JJenfd)en in bie ©rfcßeinnng ßinaiß burd) ben irbifeßen Körper 
in bem ber göttlicße ©eift fid) offenbart. Ser ÜJcenfd) ift 
barum äußerlich feßon aißgejeidßnet, er geßt aufrecht, bamit 
er mit einem Slide bie Scßöpfung überfdiaue; er ßat 
bie §anb, bureß roelcße er bie sJ?atur naeß feinem SBiden 
formt unb bitbet; er ßat bie Spracße, biefe reinfte 
Sdjöpfung be§ ©eifte§, bamit er feine ©ebanfen bent 
■Dhbenmeufcßeu mitteile. Sein göttlicß unb barum !öftlid)e» 
Seil ift ber ©eift, in meld)em bie S^iacßt be» äJienfcßen 
liegt unb bureß ben er bie ganze sJtatur bedingt. ®?it 
ber Scßöpfung be§ SKenfcßen mar ba§ SBer! ber Scßöpfung 
oodenbet. Unb e§ mar Slbenb unb e§ mar ÜKorgen ber 
feeßfte Sag. 

©ott überfaß nun ba§ SBerf ber Scßöpfung unb „fieße 
e§ mar feßr gut"', unb fogar ba§, meinen bie Seßrer be§ 
Salmitb^, ma» ber SÖfenfcß aß ba§ Scßlimmfte erachtet, 
ber Sob, benit burd) ben Sob, burd) ba3 fortbauernbe 
SBerben, Sergeßen unb Steumerben ift Der Scßöpfung eine 
fortbauernbe Sugenb gefießert. ©ott feßte nun ben fiebenten 
Sag junt Siußetage ein unb feqnete ißn unb ßeiügte 
ißn; er fegnete ißn burd) ben Seelenfrieben unb bie §eiter= 
feit, melcße bie freier be§ Sabbat» un3 fdßenft, unb ßeiügte 
ißn burd) bie £Kuße oon ber Slrbeit, burd) bie mir erft 
Herren unfere§ Sefiße§ merben, benn oßne bie geier biefe» 
ßeiligen Sage§ mürbe ber 5Dienfcß fort unb fort arbeiten 
unb nicht ber ^err, fonbern ber Sflaoe feine» Sefißer^ fein. 

Slar unb fdjlidjt beantmortet bie Scßöpfung^gefcßi^te 
bie grage, meldße bie Senfer ader geilen befdjäftigt ßat, 
bie grage nad) bem Urfprunge ader Singe, inbem fie er^ 
Zäßlt, baß „bureß ba§ SBort be§ §errit bie §immel finb 
entftanben unb burd) feine» sJJfunbc§ §aucß ade», 
ma§ ben SBeltenraum füllt". Unb bamit mar ba§ 
^eibentum unb feine oerberblicße 2lnfd)auung übermunben. 
Seit Reiben fiel ©ott unb sJtatur zufautmen, fie badjten 
fieß ©ott unb bie -Jiatur ebenfo unzertrennlich oerbunben, 
mie ber menfeßtieße ©eift mit bem menfeßließen Seibe oerbunben 
ift. Saritut ßatten fie fo oiele ©ötter, mie bie Statur Äräfte 
ßat, Oereßrten fie in @efd)öpfen mit unreinen Sriebcn unb 
finnlicßett Neigungen ißre ©ötter unb naßtn ißre Religion 
einen finuließen ©ßarafter an, ber mettig Saum für bie 
©ebote ber Sittlid)feit ließ. Sie Sd)öpfuitg»gefcßicßte, mie 
bie heilige Schrift fie erjnßlt, leßrt, baß „am SInfange ©ott 
$imntel unb ©rbe erfdßaffen," baß ©ott ber Scßöpfer, bie 
SBelt fein SBerf fei, baß bie SBelt erft gemorben, mäßrenb 
©ott oon ©migfeit au gemefen ift. ©iner ßeibnifeßen 2ln= 
fdjauung treten aud) bie Seßrer be§ Salmttb» entgegen, iit= 
bem fie un§ bie Sage überliefern: bie SBelt fei in bem 
^erbftmonate Sifcßri erfdjaffett morbeu. Sie ßeibuifd)e 9lr^ 
fd)auung feßt baö golbenc geitalter in bie älteffe geit unb 
läßt auf ba^felbe eine immer z*lueßmenbe Serfd)led)terung 
ber SKenfdjßeit folgen, bie ßeilige Scßrift oerlegt ba» golbene 
geitalter in bie gufunft unb glaubt an eine fortfeßreitenbe 
Sereblung ber üJicnfcßen. Semgemäß benfett fieß bie Seßrer 
be$ Salntub§ bie SBelt im §erbfte erfeßaffen, benn mie fid) 
bie Sienfdjen burd) bie Saußeit be» §erbfte» unb Strenge 
be» SBinterS zu ^cn feßönen Sagen be§ ffrüßling^ ßiuburd)- 
at beiten mitffen, fo fönnen bie gepriefenen Sage ber gufunft, 
bie mir bie meffianifeße nennen, nur burd) bie Slrbeit ber 
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aanieii äRenfcßßeit erworben werben. SaS golbette Beitaltcr 
faßt ben HRenfdßen nicEjt in ben ©djoß, fonbern wir müffen 
eS ßerbeifüßren burd) baS HBerf ber ©elbftoereblung unb 
burd) bie Arbeit für bie Sereblung ber «Rebenmenfdhen. 
SebeS gorfdßm aber über baS, waS'gewefeu fei, beoor ©ott 
bie Sßclt inS Safein rief unb über bie 3eit, in welker fid) 
bie tneffianifeßen Hoffnungen erfüllen werben, ift eitel unb 
füubiq Sie heilige Schrift, fagen bie Seßrct: beS SalttiubS, 
beginnt mit bem Sucßftaben „3", ber oon brei ©eiten ge- 
fdjtoffen unb auf ber einen ©eite offen ift. @o ftitb ttnS 
brei ©eiten ocrfd)loffen: ba8, war gewefen war, beoor ©ott 
bie «Seit erfct»affen hatte, baS ©nbe oder Singe unb ber 
«Begriff ber Unenblid)feit, nureineS ift ttnS offembie Schöpfung 
unb bie erfdjaffenen Singe. 

(Stit giueite^ Sfapttel folgt.) 

Jim* 
«Hmtücßcr Bericht 

über bie 12. 3 a 1} r e 8 ö e r f a in m 1 u n g beS SereinS 
iStaelitifdjer 2eßrer @übweft*Seutfd)lanbS, welche am 23. unb 
24. ÜJtaib. 3. tu ©oblenz ftattfaub. — «Jlacßbcni berSorfißettbe, 
ÄcO. (Sppfteiu=Hoppftabten bie ©ißung eröffnet unb bie 
jahlrcid) Serfammelten begrübt, oerbreitete fich berfelbe 
in längerer Hiebe über bie «Jiotmenbigfcit ber gufammen-c 
fünfte ber iSraclitifcßen Sehrer. 3«m ehreuben Anbeuten 
an ben oerftorbeuen Soll. Scßncrb-äRerzig erhob man ftch 
non ben ©ißen. Sann warb oom Unterzeichneten ba§ 
«protofod ber oorjößrigen Serfatnmlnng oerlefen unb ge¬ 
nehmigt ber ffaffenbcridjt erftattet unb Secharge erteilt unb 
ber bisherige Sorftanb burd) ©t-mmjettet wiebergewäf)lt. 
Hiun folgten bie Scgrüßungen oon Hcrvn ®üt;tßer, Sor» 
fißenber beS SorftanbeS bet ©ßnagogengemeinbe ©oblenj, 
oon Herrn Hiabb Sr. ©inger-Sobtenz unb ffod. S$rieb- 
berq-ßobleuz. Herr Sanfier ©olbfdjmibt auS Sonn be¬ 
grüßte al§ Selegierter beS S.*3. @.*S. bie Serfammelten, 
auSfiißrenb, baß ber oon ihm oertretene 93unb an ber 
ft'oufcrenz beS Vereins ein warmeS Sntereffe befunbe, itiS» 
befonbere aber an benijenigen ißunft ber Sagesorbnung, 
ber über ben gufantuteufeßluß ber iSraelüifdjen Seßreroer» 
eine SeutjcßlanbS ßanbelt. HJian befcßloß beSßalb, über 
biefen ©egeftanb pmädjft zu beraten unb itad) langer 
Sebatte, an ber fid) befonberS Hcrr ®anfier ©olbfdjmibt- 
«Bonn, bie §errn fRabb SSr. Soßn-Sonn, ©inger-Soblcnz 
unb 2Seingartcn»©mS, ©od. «Rußbaitnt-Srier unb ©tamm- 
Sierborf lebhaft beteiligten, gelangte man auf Sorfdjtag 
beS Soll. Hianfenberg-Hteuwieb zu bem ©rgebuiS, „baß ber 
SereinS-Sorftanb zu beauftragen fei, ben gufammenfehluß 
mit gleichartigen Sereinen zu betoirfen." 

SS folgte nun ein Sortrag über „@d)ul- unb ©emetube* 
Sibliotßeten." Sa ber SReferent, Siebftäbter-H°PPftäbten, 
nach SJtrotfcßen oerfeßt ift, hatte ©od. Saunt = ©ötern 
biefeS Sßema bearbeitet. Sr oerbreitete fid) über ben 
«Rußen ber Seftüre, Htotwenbigfeit ber Sibliotßefen, Se- 
fdjaffung ber ©elbmittel, bie Art ber Siid)eroertcilung, 
3nf)nlt ber Siidjer unb fam z« folgenben Seitfäßen: 

1. Sie ©djüterbibliotßefen finb int ftanbe, Unterricht unb 
Srzichttng zu förbettt, unb eS ift beSßalb Dom jitb. ßeßrer 
baßin zu wirfen, baß eine jebe @d)ttle ein ©chulbibliothef 

erljalte , ... 
2. Um baS Sntereffe für baS Subentunt zu heben, tft baS 

Seftreben ber Seßtzeit, ©emeinbebibliothefen ju errichten 
Oom Seßrerftanbe zu unterftüßen. 

3. ©8 ift beSßalb zu wünfeßen, baß bie ©emeinbe all- 
fäßriieß eine gewiffc Summe z« biefem 3we<fe tatßrem 

©tat auSwerfe. Hicrmit bie, 9eljtl9e 
I SaqeS, unb man freute fid) auf baS gemetnidjaftuche 
©ffen baS aber nur in feinem greife bte ©rwartungen 
übertraf. Sefto oergniigter ftimmte bte ausgezeichnete 
Sowie, bie Herr SSorfte^cr ©iiiither-Soblenz ben Äonfereiiz- 
Seilnehmern jum Sejten gab, unb mädje btefelben bet 
©läferflaug, Soaften unb ©efang frößtid) betfam uenhielt. 

91m folgenbett Sage würbe befeßoffen, baß bte nad)ft= 
jäßrige Serfant.ulitng am 13. unb 14. ÜRa. tu Singen 
ftattftnbe unb baß bie Ausarbeitung etneSßeßrplane» für 
bie einflaffigen iSraelitifcßen SolfSfcßute in Angriff ge¬ 
nommen werbe unb zwar junädjft berjenige für ben «ReltgtonS- 
unterrid)t. «Referent: ber Unterzeid)uete. 

2. Ser Seßret als «ßrebiger, ^Referent: Alejanber- 

Senborf. ^ m , 
3. ©je Sorbilbung beS SeßrerS als ®atttor, .Referent. 

fRußbaum-Stier unb «Riißbaum-Singeti. 
«Run erßielt ®oll. fRanfeitberg-Hteuwieb baSÜBort zu jetnem 

Sortrage: „Stoff unb HJletßobe beS nad)biblifd)en ®efd)id)tS= 
uuterrid)tS in ber jüb. Soltsfcßulc.'' 

Sie oortrcfflidjen Ausführungen beS Soctragcnben gip¬ 
felten in folgenben Scitfäßen, tocldje bie .guftimntung ber 
Serfantmlung fanbett. .,.,± ... 

1. Ser Unterricht in ber nachbiblt|d)eit ©efcßtdjte t)t zur 
religiöfen ©rzießung notwenbig. (r. . 

2 «Bäßreub ©in^elbilber bereits auf ber SBittelftufe be- 
ßanbelt werben, ift ber eigentliche Unterricht für bte Ober- 

ftufe berechnet. ^ .,., . ^ . 
3. ©r befcßäftigt fid) mit ber ©efcßidjte ber ^ubett 

Kanaans, SabßlonS, Arabiens, ©ttropaS unb fpejteU 
SeutfchlaubS. 

4. Ser Seßrftoff wirb nur im ©inzel- ober ^©rttppcn- 
bitber gegeben unb tonzentrifd) auf brei Ädjuljaßre 

oeiteilt. 
5. «Siele «Abfdpiitte werben bem «ßenfunt ber «28eltge- 

fd)id)te eingefcßloffen. 
6. @S ift wünfcßenSmert, baß ben ©cßlilern ein Sernbucß 

in bie Hflub gegeben werbe. 
Sitstoifcßeit war bie Seit fo weit oorgefeßritten baß ber 

Sortrag „über ©ßewrotß“ als erfter auf bie SageSorbnung 
ber nächftjäßrigen Serfantmlung zurücfgeftellt werben mußte. 

Sie Satobfoßn’fdjen Sudjßanblung in ;SreSlau hatte 
eine Anzaßl Don ©djulwerfen ißreS SerlageS ber Ser» 
fanimlung zut Serfügung gestelltj ebenfo Herr ßeoin-Silftt 
eine Anzaßl ©jemplare beS oon ißm ßerauSgegebenen 

Sefcßurun " Hert ©oßu-Sonn braeßte eine Srofcßiire 
"SSraelitifdße «ReligionSfd)tilen" zur Verteilung unb ein 
früherer College, Herc Kaufmann oatt ber 2Balbe-@uSttrd)en 
beteiligte fid) in lebhaftem ©ifer an ben Sefpred)ungen. Aden 
biefen Herm fei aud) an biefer ©tede ber befte Sanf auf» 
gefproißen! — 

«Racßbettt ber Sorfißenbe ben Sertretern ber ©emeinben 
©obletiz unb «Jteuwieb für ißr warmes Sntereffe an unfern 
Schiebungen, fowie aden Serfammelten für ißre Wadere 
SRitarbeit an unfern Serßanblungen gebanft ßatte, würbe 
bie Serfantmlung furz nad) zwölf Ußr gefcßloffen. 

«ffiittlicß, 15. Suni 1893. 
Ser Schriftführer. 

Hi. «Jlitßbaum. 
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* 2lm 11. 3uni b. 3- »erfammetten fiel) bic Selber beS 
9iabbinatbe^irt« 93üt)t unter bem Borfihe beS ©ejir!§= 
Rabbiners Sr. Biatjer in BabemBaben zur biesja^rtgen 
Konferenz. Bad) einer BegrühungSanfprad)e beS §errn §of* 
manrnBaben, unb einigen gefd)äftlid)eti Bewertungen beS 
Borfifeenben erhielt erfterer baS SBort ju fernem -Bortrage 
über „Borfditäge jur ©rweefung beS religiösen «tefujjlS 
bei ber iSr. Sugenb." Bortragenber fdjitberte bte reltgtofe 
©teidjgültigfeit unferer Beit ganz hefonberS unter ber 
ftubierenben Sugenb unb fprad) ben SSunfcf) au«, baß bie 
i§r Sdjiiter ber 2JHttelfd)ulen unb ©pmnaften md)t nur 
im ootfs|d>ulpfüd>tigen «tter, fonbern auch analog ben 
anbern ftonfeffionen bis ju it)rer ©ntlaffung Beltgtonä* 
unterricht erhalten füllten. (Sft zwar tn öaben teilweise 
burchgeführt.) ferner »erlangt Referent, bafe »out 12. 
SebettSjahr ab ber BeIigionSunterrid)t ftd) hauptsächlich auf 
nad)bibtifd)c ©efchid)te unb ©ittenlehre befchranlen^ folfe. 
tiefer Antrag ftief) aber in ber Sislnfftoit auf 2Btber)pruu). 
®r lUfaner betonte hierbei ganz befonberS, bah ber unter» 
ridit in ber ljebräifd)en Sprache, überfein ber ©ebete unb 
beS fBentateud)», nicht nur nicht gefurzt, fonbern womöglich 
nod) ermeitert werben, alfo §auptunternchtagegenftanb 

bleiben muffe. , . t 
Bad) ©d)tuh bereinigte man ficf) ju einem gemeinfd)aTt» 

Itdien ©ffett. Sr. SRaper fdplberte, antnfipfenb cm ben ©ab» 
batabfdinitt r\b t»ie hohe Aufgabe beS jubtföen 2eJ«r* 
unb ©ruelierl ©ein £od) galt bem Sehrerftanbe. ®aupt= 
lehret Jacob93ü£)t feierte hierauf tn einer ©rwtberung ben 
tonferenjoorfifeenben als Sreiinb unb »erater be§ Sehrer§ 
unb fdiloh mit einem £odi auf benfelben. 2U«\Jüvt für 
bie nädiftjährige Konferenz mürbe färben tm 9Jhirgti)al 

beftimmt.  

flettit Clicüiiitt. 
söiirgetUchc ©etljältmffe. 

* fUnd) Bufantmenfteüungen ber „fi'ötn. Btg." über bie 

»raebniffe ber ^ ^le ^at)1 
ber foualbeuio!ratifd)eit 2Bä£)ler um etwa 372000 Stimmen 
zugettomttteit, bie ber Itlntifemiten fid) um 442500 Stimmen 
tiermehrt bagegen haben bie gretftnntgen nnnbefteriS 
214300 'Stimmen eingebüfet. Sah ben «nftferatten ber 
®amm riefig angefchmollen ift, barf md)t SBunber nehmen, 
ltnb fo bemerft" benit ber 2tgitationS»erbanb btefer Jßartei 

rAÄ *» aufnlf m^mTr 
®er SlntifemttiSmuS t»ai bte fßrobe, ber er ftd) ,un^' 

röorfen, glänjenb beftanben. .^erfreulich fmb bie ffit- 
fotge bie er erzielt l)at, unb fie finb um fo erfreulicher, al» fit 
inü ben benfbar nnzutänglichften Mitteln erreicht worben 
finb Sie antifemitifche © tim weit jatjl tft bebeutenb ge» 

»irt imma n^fen: hm antifomMm.» 

gehört bie Bufunft.“ — «iellctdjt auch nicht. 

* Wroxek ^aaftf), ber feit nunmehr bereits 
über SatweSfrift ber ©rlebigung harrt, tft am bortgen 
SftM’ffiol« a«f lingm 3* #• “I» 
SöThrenb bei ben früheren Sermtnen fßaafd) butj_ bte 
meitgehenbften Beugenoortabungen ben fßrojeh p oerfd^eppen 
S.S um bann hinterher »or ber antifemttifd)cn ©efolg» 
j^aft'ju behaupten, bah bie ©erichte an ber Serfch Wung 
fdjulb feien, war bieSmal ber Stngeflagte felbft nicht 3«r 

©teile unb e§ laut bie überrafchenbe füielbung, ba| er M 
Seriehungen beigebracht habe, infolge beren er “Ä 
unfähig fei. 2lngefid)t§ beS bisherigen SorgehcnS ?aafd^ 
»rar ber Staatsanwalt ben Serbacht anS, bah eS ftd, 

Elicherweife wieber um einen Serfd,leppungSoerfiid, 
hanbeln tarnt unb auf feinen »nttag würbe ber gmd)t i^e 
ShbfituS mit ber nodjntaltgen arjtltd)eu llnterfit^ g 
Snafdi'S betraut ©iefer gab baS ©utachten ab, bah 

1Ä„9« te W Im 
nicht hini)ei::u würben, bah baS 9nnje ■gefeit » ^ J, 
aber ben ©iubritd mache, bah er an *^0 «unb 
finit leibe alfo nicht jurechnungSfahtg fei- jtnf gruno 
biefeS @utad)tcnS befchloh öer ©crichtShof, |aa|d) ä«r 
Beobachtung feineS_ ©eifteSjuftanbeS ber t0« 
ßbaritec übertücifett. — ^en /^ral [er ^ . 
fortgefeüt als wahnfinnig bezeichnet haben, werben nufere 

ßefer fid) ju erinnern wiffeu. 
* Sah £>err B. oon ©onnenberg and) fßoet ift, ift wett 

unb breit unbetannt. ©r hat aber einen Sattb ,,@e* 
bidjte“ bei Sh. gritfd) in Leipzig ncröffcnttid)t, übet_ 'Wel^e 
bie antifemitifche „Sägl 3iuubfd,au' u. a ba§ ^ [““Jj 

311S Soet gehört er ju bem Greife ber burd) el 
unb Baumbad) bejeid)net wirb, idber auch ber Um h 
Seines ift in mehr als einem ber Sieber erfennbar, unb 

fwar nid)t in ben fd)led)teften; eine Shatf“^'irSu' 
beit einfeitigeu Serläfterern Seines ja beulen flebeni foUte 

Sie Inrifdien ©diuhpatrone beS 3lnttfemttenhauptlingS 
finb alfo ©dieffel, ber Seutfchlanb nor bem fhaffenhah 

für pöbelhaft ertlärt hat, unb Sei und) Seme, öer^ube, 
ber Unbeutfche, ber BaterlanbSoerrater . . • ^rntanta 
nerhüüe bein SQHpt, Sietermann non Sonntnberg, bte 
©äule beS Seutfd)tumS, ift gcfaüen! 

* mh. üKan fdjreibt unS auS Saftrow: 
überfenbe Shnen bie wörtliche mfd)rift ^ 
Flugblattes, baS in hungerten, meüetdit tauienbett non 
©jemplaren im meuftettiner aSahlfreqe oerbreitet tft. 

$cr aöert beö jübttdien fetbeö. 
„Srait feinem 3ud)S auf grüner >patb, 
<)lod) einem 3nb auf feinen ©tö. 

(Dr. 9)7artin Vutber.) 
Surd) biefeS Blatt foQ baS beutfcje Bolt über eines 

ber widitigften ©ebete ber 3uben aufgeftart werben. 7(«^ 
bemfelben ergiebt fid) felbft für bteientgen, ber ben ^uben 
frcunblich gefinnt gegeniiberftebt, bte innere Jlotwenbigfett 
nun enb’ich bei fid) ©intehr ju halten^ uub naihsuben e 
über ben unheitoolten ©tnfluh, ben baS lubtfche Boll auf 
baS ©ermanentum auSjufiben imftanbe ift. dm •i* 
fefte, 3om Äipur genannt, baS als Setltglte^ gef» felbft 
bei ben weniger gläubigen ^uben tu ber ganjen SBelt ge¬ 
feiert wirb, beten bie Subeu fotgenbeS ©ebet, genannt Kol 
Nidre, baS in allen fübifchen ©ebetbii^crti ber ®elt tu 
bebräifchet @prad)e ju finben ift. StcfeS ben ^uben 
heiligfte ©ebet leitet bie Feier beS BerföhnungSfefteS ein. 
©S tautet int hcbräifdjen Urtegt unb in beutfd)er llberfeinng 
folgenbetmahen: (folgt >*na bl mit nebenftehenber beu» 
dier Überfefeuug, beibcS wortgetreu nad) bem wfachfor non 

@. ©. Stern, Sßien 1889) . r .f. . 
©in Boll, baS nicht allein bte Schwure, bte eS geleitet 

hat, fonbern auch biefenigen, bie eS tm Bettraume oon 
einem BerföhnungStagc jum anbern letften wirb, für ntd)t 
binbenb erftärt, lantt wohl gemeingefährlicher unb nerberbter 



faunt gebacßt werben. 2Bir erfeßeit barauS, mit was für 
einem ©olfe wir Teutfcßen ju tßun ßaben. 

Unter biefeit Uuftänben barf man fid) nicßt wnnbenn, 
wenn bie Suben mit fotzen ißiten ertaubten Mitteln ben 
Sieg über baS ©ermauentum erringen Werben." 

Soweit ber SBortlaut beS Flugblattes. Ta id) ein 
Originär nur leißweife erhielt, fann id) Sßnen nur bie 2lb= 
fcßrift .einfettben, wetdjeS id) in ber ©orattSfeßmtg tßue, baß 
©ie bies uieEeicßt in Sßrem 93fatte 511m ©egenftanbe einer 
©efpredjung tnacßen. Scß ent£)atte mid) jeber ©emcrfiutg 
unb witi nur erwähnen, baß mir ber Sinn beS ^3 

uioßl befannt ift, baf) jcbod) in ber großen Menge beS 
©olfeS ein folcßeS in feiner @ad)lid)feit nid)t wiberlegbareS 
Flugblatt bem ©efamtjubentum unberedjcnbaren ©cßaben 
jufügen fann, wie eS beim als näcßfte golge in ©euftettin 
bereite größere Subenejjcffe, bercn ©injelßeitett mir itod) 
itidjt befamtt fhtb, ju Ber^eicßneit ßat. 

* s. 2luS 9Biirftcitt»ci*g fcßreibt man mtS: „Sie 
©cßlacßt ift aus bie Hoffnung finft; gefcßlagett ift baS 
$eer", fo barf in unfereni fcßönen ©cßmabentanbe fiiglid) 
ber SlntifemitiSmuS ftagen. SOriumpfiierenb unb mit oiel Säcni 
ßatte bie antifemit. ©olfSpartei in liier SGBafjlfreifen eigene 
$anbibatureu aufgeftetlt, um aber oor ber 2Baßl ^wei prüdf» 
guließen. Sn Stuttgart unb in Ulm ßoffteu bie Herren 
©übting unb Äoitf. auf je ca. 2000 Stimmen; fie glaubten 
an ©timmfang bei ben ^oitferBatioen. ÜSie ein falter 
SBafferftraßl mag nun baS SBaßlrefuttat auf bie Herren 
ber „Utmer Sdjnellpoft“ gewirft ßaben. ©icßt 500 antif. 
Stimmen würben im ganjeu Sanbe für bie ©abaubriiber 
abgegeben. Tie ©rüber $onferBatineit ftimmten für bie 
nationalliberalen Sanbibateu. ©in fd)öner ©eWeiS wieber, 
baß in SBttbg. gar fein ©oben für ben SlutifemittSmuS ift. 
TaS fdjreiben aud) bie ©lütter alter ©arteien. Tie nationatlib. 
©ecfargeitmtg fcßreibt ungefäßr: „Tie antif. ©artei BoüenbS 
ßat_ Boüftänbig ffiaSfo gemaeßt .... ©in flöglicßeS 
©efultat biefe 435 Stimmen in ülnbetradjt ber Hoffnung 
auf minbeftenS 2000 Stimmen.“ ic. Sn SBttb. fteßt übrigens 
aueß biefe SBaßt unter bem .ßeießen beS fjreifinnS. Sn 
17 SBaßlfreifen fiuö gewäßtt 4 Zentrum, 4 freifinn. (?) ©ollS» 
Partei, 2 ©ationionallib. ©on ben 7’ Sticßwaßlen fallen 
Waßrid)eiuticß, ba mit StuSnaßme Bon Stuttgart immer 
Tentofraten gegen ©ationaEiberatc in bie ©tießwaßt fommen 
unb bie Temofr. Borßer fcßoit bie meiften Stimmen auf fieß 
Bereinigten unb aud) nod) bie fojpalb. Stimmen erßattcn 
werben — nod) weitere 6 Greife ber freifinn. ©otfSpartei 
unb 1 ÄreiS ber Sojialbemofratie ju. 3Bie aus einem 
foeben mir jugefomwenen ©erid)te erficßtlid) ift, würbe 
allcß in ©aben, baS ja feßon lange ber Tummelplaß ber 
Stntifemiten war, fein Slntifemit gewäßtt unb aud) in bie 
©tießwaßt wirb feiner fommen. Sa, aud) in ©aben bleiben 
bie antifemitifeßen Stimmen ßinter aller ©rWartung jitriicf. 

. * ©s ift be^eid)neub für ben ©eift, beffen Jfinb ber 
anfangs Sitli in S^rafan jufammentretenbe ffiatßolifentag 
ift, baß fein eifrigfter Slpoftel, ber äbgeorbnete ©rälat 
Sßotfowsfi, ben öfterreid)ifd)en Slßlwarbt, ber in SBicit 
Scßneiber ßeißt, naeß ©aligien lub, wo biefer auf einer 
©uubreife bureß baS Sanb für ben „neuen ©eift“ Stimmung 
maeßen foltte. Ter würbige ©ater ßat fid) jeboeß bieSntal 
Berrecßnet. ©r füßtte fid) fo feßr einig im ©eifte mit 
feinem greunbe, baß er barüber Bergaß, baß man in 
©alijieti SBare eigener ©robuftion befißc unb bitrd) ben 
Swport Don außen feine Äonfurrcii) wünfeße. Tie gali^ifdje 

©reffe empfing beit ©tampiglienfätfd)er unb Meineibswerber, 
ber ißt iit'S ^aitbtoerf pfufd)eit woEte, feßr füßl; maneße 
©tätter empörten fid) über ben Teutfcßen, ber 11 ad.) ©ölen 
fam, itnt ba ein ©Jort mitgurebeit. Mit bem Teil ber 
©eoötfcrung, auf ben er äiimeift gerecßitet ßatte, nämlid) 
ben ßfeingewerbetreibenbeit, fann fid) ber £eßbotb eiitfad) 
nießt Berftänbigen, Weil er nid)t polnifcß unb jener nid)t 
Teutfd) Berfteßt. 

* Tie jitbifd)e SlitSWanbetuug in fRußlanb geßt jeßt 
jumeift über Sibau itacß ©otterbam. Äitr^tid) reiften mit 
einem großem SDampfcr faft 3000 Suben ab. Sn allen 
©ebieten be§ ©eidjeS werben bie Maßregeln gegen bie 
Suben mit wad)fenber Strenge burdjgefüßrt. 

* SÜBie oerlautet, oerWenbet fid) baS jeßt in St. ©eters= 
bürg anwefenbe ©tabtßaupt 0011 $tbatt bafür, nod) auf 
jWei Saßrc ben Suben ba§ SBoßnrecßt 51t gewäßren. 6000 
Suben müßten jeßt bie Stabt Berlaffeit. 

* ©ad) ber trefflkßen ©cßrift „Äuttiirbcfijit“ Bon 
®r. MarfuS §irfd) gäßtt ba§ frait^öfifcße §eer außer 
5 Tioifionäreti unb 2 ©rigabierS 5 Cberften, 9 Oberft» 
leittnantS, jWötf ©ataiüonSd)efS ber Snfanterie, 4 ©atail= 
lon§d)ef§ be§ ©eitteforpS, 5 ©SfabronscßefS ber fi'aOaEerie, 
4 bergleidjen ber Slrtiflerie, 90 gjauptleute, 89 SeutuantS 
unb 104 Unterleutnants jiibifcßen ©laubenS unb ©amenS. 
©tmint man baju bie große ^aßl ber in granfreid) Bor» 
ßanbenen jiibifcßen ©erwattungSbeamteu — nadß T)r. öirfd) 
nennt baS ..Annuaire des Archives Jsraelites 1991,92“ 
einen ©räfeften, jWei Unterpräfeften, einen ©räfefturrat, 
einen ©eneralinfpeftor ber ©oft unb Tetegrapßie, einen 
SngenieurcEief für ©rücfett unb Straßen, einen directeur 
des constructions navales, ben©rüfibenteit beS SlppcüationS» 
ßofeS Bon ©aris, ben ©räfibenteit eines ©rooinjtribunatS 
unb eine große Sln^aßl ftaatSanwattfdjaftlicßer ©eamteit als 
foteße — fo wirb man begreifen, wenn T)r. §irfd) beßauptet, 
baß T>eutfd)tanb an einem „Äitlturbefi^it“ leibe, wäßrenb 
granfreid) an ber Spiße ber Kultur fd)reite. 

* 3?er*Hnanb t)on ^ufgarteit unb bie güißin 
Marie Sonife empßngeit in ©egenwart bes gefaulten 
§ofeS bie ^Deputation ber Suben ©utgariens, unter 
§iißrung beS ©roßrabbinerS T)r. ©riinwalb. Stuf beffen 
©liicfwunfcß unb Süiflfommengrnß in ©oßa beeßrte ber f^ürft 
ben ©roßrabbiiter mit folg etiber, in franjöfifcßer Spracße 
geßaltenen ülnrebe: „§err ©roßrabbiner! SBotlen ©ie ber 
iSraelitifd)cn ©eBölferung, bereu trefftießer T)olmetfd) Sie 
gewefen, meinen Tauf übermitteln. Sd) bin Bon ber Treue 
unb bem ©atriotiSinnS ber Säraeliten meines f^ürftentumS 
überzeugt S(^ war unb werbe ftetS ein ©efcßiißer ber 
SSraetitcn meines SaitbeS fein.“ 

* b Ter junge Äßebioe Bon <S;gt)picit ßat feit feiner 
Tßr nibefteigiing als ©ije=iföttig Biele ©emeife feiner Qxu 
iteigung für bie Suben im aEgemeineti unb für einzelne 
©erfonen in Sttepanbrien 1111b ©airo im befoubern gegeben, 
©iele Suben finb taglidje ©äfte im ©alaft bcS ÄßebiBen. 

* 2(mcrifnmfcf>e ©tätter bringen bie ©rebigt eines 
befouberS jubcnfreiinblid)en ©riefters in ®t. Voitt^. Sn 
berfelben ßeißt eS unter anberem: Ter ©ßrift ift ein Sube 
feiner ©eligion nad) unb bie meiften Suben finb Biel beffere 
©ßriften als Millionen, b e biefeit ©amen tragen. Suben 
unb ©ßriften glauben unb füßten gteieß in rctigiöfen Tingen, 
mit ?luSnaßnte fleitier ©erfd)iebenßeiten, unb ber Slntifemi» 
tiSmuS ift baßer bie unfinnigfte, BerbammenSWertefte ©e= 
wegiutg biefeS SaßrßunbertS. 
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(^emeinbe, 0t)ttagogc uitb ^rjulc. 

* a SBie unS oon anberet ©eite mitgeleitt wirb, ift 
für bie ©teile eines ißrofeffotS für jübifdje ®efd)id)te unb 
©jeegefe on bet fübifdMheologifdjen 2el)ranftalt iit 33ßien 
Sr. Slbolf Büdjler berufen rnorben. Ser junge ©eteßrte, 
ein 31 effe beS berühmten IReubaucr in 0;rforb, f)at feine 
©tubieit im Borfaljre an ber SanbeSrabbineridfule in Bubaßeft 
OoEenbet. 

* b. Sic 0r S§racl ,3iott 2B’rufd)olaini»@efeEfd)aft beab= 
fid)tigt baS angeregte; fßrojeft beS feligen IRabbinerS S§tael 
©a lauter, bte ©rlcidjterutig beS SatmubftubiumS betreffenb, 
ju realifiercn. Sie ©efcUfdljaft bcabfid)tigt minbcftenS 100 
fRabbiner als SRitarbeiter anjumerben', meld)e jpilfS» 
mittet fdjaffeu fallen, bie baS ©tubium beS Salmub 
ol)tte £ef)rer ermöglichen foll. SDiefeS fjilfSbttd), metdjcS 
über bie Sialeftif, ©rammatif unb @efd)id)te beS Salmub 
panbcltt tuirb, foE in fjebraifdier Sprache gcfd)ticben 
merben. 

* b Sie sJlacf)rid)t oott bem Slbleben beS ßaraitenober* 
IjaitpteS, Ujunt, ermeeft moljl unfer mitleibSooEeS, aber nid)t 
praftifdjcS Sntereffe. Sie leitenbe faraitifefje ©emeinbe int 
ftiblidjen SRußlanb, mar fd)on lättgS in Bakh-chiserai, in 
ber fRäße oon ©ebaftopol etabliert, mofelbft bie ©pttagoge 
auf bem Djufuk-Kale ein feßr bebeutenbeS ßiftorifcßeS 
Sntereffe hat Ungefähr gmeitaufenb guß über bem sdReereS= 
fpiegel gelegen, mar ißr in gelfen gehauener griebßof ber 
©djauplaß ber berühmten girfomitfd)’fche gorfcßutigen. 
Siefer oeröffentlidjte angeblidje Snfcßriften auS Senfmälern 
mit ber Slngabe, baß biefelbett bis in baS erfte Saßrfjutibert 
b. g. Q. jurüdreidjen, mäßrenb in SSaßrßeit teilte oon 
beit ©pitapßS älter als baS oier^ehnte Saßrßunbert ift. 
Sie Djufuk-Kale^©emeittbc mar in ftetem 3lbncl)tiiett be= 
griffen! Sm Saßte 1870 fattb fperr §enberfot)n bafelbft 
250 faraitifdje gamitien; laEein jur geit beS trimfriegeS 
maren bort tauut 100, unb gegenmärtig füll bie faraitifdje 
Beoölferung ttocß geringer als biefe .Haß! fein. Sie 3Qßi 
ber S?araiten in ©uropa faß im Saßre 1874 taum 6000 
Seelen betragen haben. @S ift aber über bie fortroäßrenbe 
Berrittgerung berfetben fid) nidjt *u bermunbern, benn bie 
Äaraiten linben niemal bie ©aat ber Bitalität in fid) ent= 
galten. 31ur als eine intereffante Berocguug innerhalb be§ 
SubentumS oerbienen bie iJaraiten uttfere Slufmerffamfeit. 
Sie tteuerlidjett Sotnmente, meldje in bejug auf bie Be» 
jiefjungen gmifeßen beit frühem Äaraiten unb ©aabia unb ben 
lebten ©aonim, bie unS nutängft einiges £idjt brachten, merben 
eine öoEftänbige Umarbeitung ber ©efdjidjte bie Kämpfe 
jmifdjen fjfabbaniten unb berett Opponenten, ben Karotten, 
nötig machen. Sie Paraden hatten fid) ftetS einer auSge» 
jeidjneten fReputation ber (£t)rent)aftigfeit unb ©infacf)ljeit jtt 
erfreuen. Sod) nid)tS ift intereffanter, als bie Slrt unb 
SBeife, mie bie fi'araiten fid) bei ber rttffifdjeu Regierung 
ben fRabbaititen gegenüber auffpielten. Ser oerftorbene 
gar fomoßl als aud) ber feßige Snßabcr ber faiferlid)en 
SBiirbe befud)ten oft baS Oberhaupt ber Äaraiten, unb 
Stlepanber I. foroofjt als aud) anbere güftlidjfeiten Rollten 
ben Süorgängern beS Ijeimgegangene Ujunt ganj befonbere 
31ufnterffamfeiteu. Sie Äaraiten ftefjen bei ben ruffifc^en 
Seantten in ganj befonberer ©unft, mä^renb bie übrigen 
gubeu oon benfelben auf jebe SBeife begrabiert unb ge= 
fdjmäf)t merben. galfd) ift aber bie Stnnafpte, baß bie 
^araiten antitrabitionett finb. 91ur iit gemiffen fßunften, 

namentlich in ben ©abbatä@efeßen, in ber girierttng beS 
^alenberS burdj perfönlidje S3eobad)tung beS 9JfonbeS 
unb in ben @t)eg efetien f)iiifid)tlid) ber ©rabe meidjcit 
bie ßaraiten oon ben fRabbaniteit ab unb beftreiten 
bie gorberungen beS SatmubS. Sm ganzen unb großen 
finb fie eben foldje Anhänger ber Srabition, mie bie ftreng* 
ften Saltnnbiften. Sie Äaraiten ßabett aber ftetS baS 
Sntcreffe ber djriftlidjen Könige auf fid) ju lenfen gemußt, 
mie j. 33. ber ÄönigS ©arl 11. oon ©djroeben, meldjer im 
Sabre 1690 eine ©peäiaI4lnterfud)ungS4frmimiffion abfanbte, 
um bie S!onbitionen unb ©ruttbfäße ber Paraden, ben jübi= 
fdjen ißroteftanten, mie bie ÜRadjfolger beS 3tnan (8 Sabr= 
bunbert) irrtümlich genannt merben, ju prüfen. Obgleich 
bie Äaraiten baS SSerbienft befipen, ben jübifdjett ©ram* 
matifern ben 21nftoß j(ttm fpftenmtifdjen ©tubium ber 33ibel 
gegeben ju hüben, fo tjaOcn fie bennodj feit Sahrhuoberten 
feinen eminenten ©djriftfteller, beffen SBerfe einer allgemeinen 
Beliebtheit fie erfreut, herOorgcbrad)!. 

* Ser Borftanb ber iSrael. ©emeinbe ttt fSoftn ha* 
an ben ehemaligen Oberrabbiner Sr. Sanfomiß eine 
f ehr ift geridjtet, in meldjer er im SRamen ber Subett 33uD 
garienS erfudjt mürbe, nadj Bulgarien jurüdjttfehren unb 
baS Oberabbinat roieber ju übernehmen, maS aber £)err 
Sr. Sanforoiß ableßnte. Snfolge beffen mürbe $err Sr. 
3R. ©rünmalb auf ©ntpfehlung beS ^)errtt Sr. SeEinef^in 
SBieu junt Oberrabbiner oon Bulgarien gemäf)lt. — @o 
mirb aus SBien gemelbct. 

* Sie jübifdje ©emeinbe in Siffabott befteht aus ca. 
50 gamitien. (300—400 fßerfonen), meldje faft aflefamt 
§anbel treiben, oon betten fid) febod) nur 3—4 Raufer 
eines gemiffen fRenomeeS erfreuen. Sie SRitglieber ber 
©emeinbe, bie feit 60—70 Saßren epiftiert, ftammen faft 
ausnahmslos auS Slfrifa (ge^ unb_ ÜRarocco) — in ben 
jübifdjett gantilien mirb oiel Slrabifcf) gefprodjett — uitb 
finb größtenteils nod) heute englifdte Staatsbürger reip. 
fteßen unter eriglifdjent ©d)Uße. @S giebt bort brei ©pna= 
gogett, oielnteßr Betfäle, bte in belebten Straßen liegen, 
jebod) nur in einem mirb SRontag unb Sonnerftag gebetet, 
mährettb in ben anbern nur greitag Slbenb unb Sabbat 
©otteSbicnft ftattfinbet. Sin jeber ©pttagoge ift ein „©hnchatn" 
angefteEt, ber alle religiöfen gunftionen oerfießt; ein eigenD 
lidjer fRabbiner epiftiert nicht. Bon 23of)ltf)ätigfeitSanftalten 
ift bei ben befchräuften SRitteln, über meldje bie ©emeinbe 
oerfiigt, nid)t oiel bie tRebe; eilten einzigen Bereitt Somech 
Nophlim, ber ein Kapital oon ca. 9000 SRarf befißt unb 
oott afrifantfdjett burdfreifenbeit ©laubenSgenoffett ftarf in 
Slnfprud) genommen mirb, febod) toeber ein ^ofpitat nod) 
ein SßaifcnljauS. SaS einzige ©igentum ber ©emeinbe 
ift ber gricbljof, ben fie gefauft unb mit ca. 5000 SRarf 
bejatjlt h“t- ®'näer befudjeu bie portugiefifdjen 
Schulen unb merben oon ben ©hadjamim prioatim im 
^ebräifdiett oorbereitet. Sm aEgemeiiten erfreuen fid) bie 
Suben großer Soleranj unb leben unbehelligt in ftieblicher 
©intradjt mit ber übrigen Bebötferung; fo finb j. B. bie 
afrifattifdjett Suben bie einzigen 9Renfd)en, bie man täglid) 
in Kaftan unb rotem gej über bte ©traße geßett fießt, 
unb eS mirb feinem ißortugiefen beifaEen bem 
ÜRanne „judeo“ itad^urufeit, maS man heid3Uta0e in m' 
f er ent lieben beutfdjen Baterlanbe nur aEjuoft erleben 
fantt. Sie portugiefifdjen ©taatSbiirger jübifdjer ^onfeffion 
brauchen nicht ©olbaten ju merben, genießen allerbittgS 
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auf ber anbereu ©eite feine 9ied)te ltnb finb nidßt befähigt, 
irgeitb ein 2Imt gu befteiben. SSürben ficf) bie Silben auf* 
raffen nnb ber d)riftlid)en Sebölfernng betreifen, baß e3 
aud) Suben giebt, bie im ftanbe finb, einen anberen Seruf 
als ben |)anbel git ergreifen, fo mürben bei ber aitfgef(arten 
©efinnung ber Portugiefen bie ßemmenben ©cßranfen faden. 
Unter gcgenmärtigen Umftänben ift menig 2tusfid)t bagu, 
tra3 um fr meßr gu bebauern ift, trenn man berüdfidßtigt, 
auf treld)er Shilturftufe nnfere ©lauben^geitoffen einft ge* 
rabe auf ber pßreuäifdßen ^albinfel geftanbcn ßaben. 

* b sJter. Safob ÖUeto, friißer Prebiger an ber £ßefielber 
©emeinbe, ift gum Prcbiger ber „©ßearitß S^rael" in 
<San Jyranct^co berufen tnorben. 

2£er ^ufunftSftaat ber silittifemiten. 
©ine Sifion 

mm 3. 9b SRarnulied. 
Sd) ßabe einen eßrfameu glidfdjneibcr gefannt, bem e£ 

einmal träumte er märe §errfd)er über ein grüßet 9teic^ 
gemorbcn, nnb melcßer, ba er an bie ©rfüdung öe£ S£rautne3 
glaubte, feitbem immer bie !Jiafe fe£)r ßod) trug. 211S man 
it)n fragte, meld)e 9legierung§form, ober SSerfaffung er in 
feinem |}ufunftsftaate entführen mürbe, entmarf er in menigen 
jgügen ein für feine praftifcße ®enfmeife feßr cßarafteriftifcßeS 
Silb baron. SBenit id) gur Madßt gelange, fagte er, fo ift 
ba» ©innige, ma§ id) gu tt)un gebenfe, baß id) ein ©efep 
erlaffe, fraft melcßes mir adein ba3 SRcdjt gufteße, für 
fämtlicße Untertanen in meiner |jaupt* uub Nejibengftabt 
bie Kleiber gu füden nnb anftänbige greife bafiir eingußeben. 
Sn ber Proöing fodeu meine Sermanbten nnb greunbe 
baSfeibe Prioilegtum erhalten, jebe attberc SJonfurreng müßte 
bagegen aufs ftrengfte uutcrfagt merben. — Man fönnte 
glauben, id) f)abe mir biefett glidfcßneiber bloß crbid)tet, 
id) bin aber gern bereit, mit genauen biograpßifdßen ®aten 
über iljn gu bienen, meint fid) einer ber geneigten Sefer für 
benfelben intereffieren nnb ißn felber meiter ausgufragen 
fiuft l)aben fodte — 2lm ©nbe ift biefer ®önig im Traume 
feine gar fo unbenfbare ©rfcßeinung unb nur ba$ Prototyp 
fo mand)er inoberner, politifcßcr Parteiführer unb SEBeltber* 
befferer. SBie menige fümmern fid) ßeute um bie mirflidjeit 
adgemetnen Sntereffen, um ba3 233oßt ader Sürger, unb 
mie oiele Minoritäten giebt e3 in jeglicßem Sanbe, bie bie 
Sßoßlfaßrt ber ©efamtßeit ber eigenen flehten Partei fo 
gern unterorbnen, ober gar aufopfern möchten! Man frage 
bloß in Sfterreid), bem Staate babplouifcßer ©praeßenoem 
mitrung, ben brauen Sruber SBengel, mie er fid) baS 3it* 
funftsbilb uorftedt, menn er adein bie ©taatäorbnung gu 
beftimmen unb bem gangen 9ieid)e ©efeßc öorgufdßreiben 
ßätte. ©in «gtußn im Xopf nnb einen Äolatfd) mit Pomibel 
für jeben guten 211U, ober Sungcgecßen (je naeß ber Partei), 
bagu „ni£ Seutfd)" unb bie ©teuerlaften uon aden anbern 
nitytcgecßifdjen Nationalitäten getragen, meßr uerlangeu mir 
riic^t, ade übrigen ©taatsfraqen finb uns — Sßurft." So 
ungefähr mürbe bie Slntmort lauten, menn fie — aufrichtig 
fein fodte. gragt in ®eutfcßlanb fo maneße Partei, unb 
ißr merbet au§ ber Slntmort, menn ißr bie gleißuerifdße 
§üde, bie fie umgiebt, entfernt ßabt, ßerau»ßören, mir 
merben für bie Militärfragc ftimmen, menn ißr uns @d)uß* 
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göde gebt, menn ißr bent Sunfertum mieber auf bie Seine 
ßelft, ober menn ißr bei uns bie Sefuiten mieber importiert; 
ade§ anbere mad)t, mie ißr modt. *m getreuesten unb 
iutuerfälfd)teften mürbet ißr bie politifdßen ©runbfäpe jene§ 
fcßlid)ten glidfdjneiberä bei ben Slntifemiten Uerförpert finbett. 
Sie mürben attdß ntnbmeg bie gange ©taatSpolitif unb 
adeS, ma§ brum unb brau ift, uödig überlaffen; laffet fie 
bafür nur adc§ ©elb ben Suben abneßmen. Su biefer Se* 
gießung muß man ben brauen Slntifemiten fogar @ered^tig= 
feit miberfaßren laffen; fie finb faßt bie ©ittgigen, bie au3 
ißrem §ergen feine Mörbergrube inaeßen nnb mit ißrem 
2Buufd)gettel gmar etmaä plump, aber giemlicß offen uttb 
nuucrßoßlen auftreten. Sie neßnten an ben $fteid)Stag£* 
bebatten nur mit halben Dßre teil, bleiben uoit ben ©ipungeit 
oft meg, menn fie in ihren eigenen Slngelegenßeit'cn auf 
Reifen gehen müffeu, erfeßeinen aber uodgäßlig unb bilbeit 
eine fefte Pßalanjr, menn fie eine jübifeße 5ra9e heraus^ 
mittern, ober and) nur bei ben paaren ßerbeigießen fönneu. 
©onft uiden fie, menn fie fdjoit auftanb^ßalber anbern Ser= 
ßanbliutgen beimoßnen müffeu, au ißren pulten ein unb 
feßlafen auf ißren ©ißen ben Scßlaf ber — ©ereeßten. Sdß 
beobad)te ba^ SEßun biefer eblcn ©enoffeu mit uielem Snte^ 
effe unb menn bie grernbmörter jept uid)t fo uerpönt mären, 
möcßtc id) fageu, id) ßabe ein großem ,,Faible‘‘ für fie; mir 
gefaden ißre Pringipien, ißr Sluftreten unb bie @prad)c, 
bie fie füßren, au^neßmenb gut uub ma§ befonber§ bie er^ 
laud)teu ^üßrer biefer Partei betrifft, für bie fdpoäTme id) 
gerabegu, SBenit fie einmal eine Summßeit, einen geßler 
begeßeu — mein ©ott, unfeßlbar ift ja nur ber Papft! — 
ärgere id) midß gu feßr, unb auS biefeni ©runbe ßabe id) 
fie fd)on in einer früßeren Sd)rift*) auf maitcße flehte Miß^ 
griffe, bie ißnen feßaben fömten, aufnterffam gemad)t. Sie 
neßmen e§ mir gemiß nidßt übel, beim e§ gefdtjießt ja un- 
Uerfeitnbar nur in ber beften 21bfid)t, bantit fie, menn fie 
e3 einfeßen, bie STaftif ein menig äitberu fönnen, folauge es 
nodß Qzit ift. 

@§ ift ßeutgutage Mobc, fieß meitiger mit ber ©egen* 
mart, aU mit bem, maS bereinft fommett mirb, gu 
befcßäftigen; jeber mirb Saunteifter unb entmirft pläne gu 
einem ©taatSbau, in meldßem ade Menfäßen glüdlid) unb 
forgenlog merben leben fönnen. Sedami unb Sebel ßaben 
ißren ^ufunft^ftaat fij unb fertig ßingeftedt; nid)t ein-Nagel 
feßlt meßr au bem ©ebäube. 2lud) meine Sieblinge, bie 

! Slntifemiteu, finb fieß über ißren 3ufunftsftaat oodfoutmeit 
im Sla.en. ©ntfernt nur bie Suben, biefe£ mirflid) fd)äblicße 
©tement, unb ißr merbet feßcu, mie über 9Zad)t, gleicßfam 
burdß einen Räuber, biefer Pracßtbau au^ bem Soben ent= 
fteßen mirb. Sd) ßabe in bie ptäne unb ©ftggen ©infießt 
genomm n unb id) muß gefteßen, e§ ift adeS fo fd)ön, fo 
ßumau unb gugteieß fo gmedmäßig unb einfad) ausgebad)!. 
Sldein, menn id) aud) fein 21rd)iteft bin, fo ßat man bod) 
nießt umfonft ctrna^ ©eometrie gelernt unb oon gried)ifd)er 
uub gotßifcßer Saufunft ba uub bort etmas genafd)t, um 
nidßt and) al§ 2aie am größten Shinftbau etma^ attsfepeit 
gu fönnen? Siedeid)t mar eS aber nur ba£ Vluge ber 2iebe, 
baS fo fcßarf fießt, meld)e§ biefett geßto entbedt, benu ba§ 
©ebäube geigte gerabe für biejenigen, meld)e am bequemften 
brin moßnen fodten uub für bie c§ eigentlid) befunnnt mar, 
für bie teuern Dbcrßäupter felber, große Ungufömmlicß^ 

*) „£mman an bie ^Intifemiten“ (Serlat) roit SBenter uub 
4)övnint], ?itbecf.) 
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feiten, giirnniht öa§ 5luge ber Siebe fanb e£ fjerau^, 
ba§ für fie felbft im 3itfanft§ftaat am menigften üorgeforgt 
ift. Vielleicht f)at aud) jener braue gticfjdjneiber in feinem 
fo mo£)t bitrdjbachten Vegierung§ptan ettoa3 überfefjen, benn 
ttmS ntodjte er tfjun, toenn feine Untertfjanen au£ rebetlifc^em 
©eift erftärt Ratten; mir mollen mt§ partout unfere Kleiber 
niefjt fliefen taffen nnb fie folange am Seibe tragen, at§ e§ 
mir ge^t ? — sDfeinen teuern greunbeu rechtzeitig einen 
guten SBinf ju geben, ift eben ber ,3ftcd: biefer feilen, 
nnb mof)lgcnieinter fanrt faum ein «gmmf fein, al§ t)ier 
mein: Caveant consules! — @3 ift leicht möglich, 
auf beit ®efeft gar nicht gefommen märe, menn mir nicht 
oor furjem in monbe^h^ßer sJtad)t eine merfmürbige 
SSifion erfd)ienen, bie mir bie „gufunft jener biebern «peer= 
fixerer fo bufter auSgenialt haüe/ iß) 9anä entfett 
bariiber marb. — 

(gortfeßung folgt.) 

ÜJiRaimombeS. 
Jpiftorifcbe ©rjählung tum Dr. Seffaucv. 

(gortfeßung.) 
©d brad) ber Slbcnb ßerein, nnb fie gingen ben tpüijet 

ßinab unb beteten an ber nod) Oorßattbenen Stauer 
bed einftigen ßerrlidjen STempeld, unb ein fjimmtifcfjer 
griebe gog in bie ©emiiter ber Setenben eilt; alle Sorgen 
waren oergeffen, jeber Kummer oerfdjeudjt. ®ad ?lbenbrot 
Oergolbete bie Suine, unb unwiHfürlidß flieg bie alte golbeite 
geit mit bem falomottifcßen ©lauge, bie ^ett bed großen 
SKofed, ber Sidjter unb Könige, bie ,gcit ber Sropßeteit 
mit ißrer begeifterten Silbcrfptacßc, mit ber günbenben 
5¥raft ißrer erhabenen Sieben in ißrer ©rinnerttng lebenbig 
auf. ©in geßeimer Raubet ßielt fie ba ftunbenlang 
feftgebannt. 

9lld fie ßeimfeßrten, fagte Slofed: „Sicßt oßtte ©runb 
beißt ber alte Same biefer Stabt: Salem, griebe waßr» 
lid) ein ßößerer griebe weilt an biefer Stätte unb eine 
Woßltßuenbe ©emütdruße fcßeint in und ade eingefeßrt gu 
fein. Sie uerbient ßeitte nod) ben Samen „ß eilige 
Stabt." 

Srei Sage lang ftreifte bie gamilie in ben Straßen 
Serttfalentd itmber unb auf ben §ößen nnb Siefen, welcße 
bie Stabt lieblid) nmral)meu, fie blieften gen Oft eit oon 
einer Siefe gur attberen, bid gum Äeffel bed toten DSeered 
ßinab, bann jenfeitd bed Söafferfpiegcld auf bie Spiße bed 
sßiäga, oon wo aud Stofe ba» Sattb nur iiberbliden 
burfte. Sm Sorben bed Salgntecred breitete fid) bad Sor» 
bantbat aud, unb oon Dften naeß Sorben geWanbt fdjim» 
inerten ihnen in ber gerne bie |)ößeti bed ©ebirged 
©pßraim, unter ißm beutlid) ber 93erg bed glucßed 
©bat, nnb gegenüber ber ßödjfte ©ipfet biefed ©ebirged, 
©arifim, wo nad) bem ©inguge ber Sdraetiten ber Segen 
über bad SBolf audgefproeben würbe. Sann gogen fie nach 
^jebron, beteten einen gangen Sag in ber |)ößle, weldje 
Slbraßam oon ben £etßiten gunäcßft gum Segräbnidort 
feiner grau Sara erftanbert, unb bie nachher bad geweißte 
©rbbegräbnid ber fßatriarcßcnfamilie geworben. S)ie Stätte 
wirb ebenfattd bon ben Slnßättgern ber brei Seligionen, 
Subcn, ßßriften unb Stußamebanern in gteießer Sßeife üer= 
eßrt. Sou ba and enblicß gingen fie nad) ©gtjpten unb 
naßinen ißren bniternben Sßoßnfiß in goftat. 

günfted Kapitel. 
©rft in goftat beginnt jene wunberbare, geil'tige Äraften» 

faltnng bed Siaimonibed, weteße ißn gum „gußrer ber 2$er^ 
irrten" erßob, gum „gweiten SSofed", ben ©ott gur 8e= 
lebung bed erf^lafften SSolfed erwedt bat." @rft oon ßier 
and ftraßlte fein ©eift in bie entlegenften Striche, wo 
Sdracl fumtnerlicß fein 5)afein friftete, oon ßier and fenbete 
er STroft nnb Sat ben entfernteften ©emeinben. Sein 
Sußm erfcßoll halb im 9Sorgen= wie im Slbcnblanbe, man 
pried feinen Samen, bliefte oereßrungdooll gu ißm empor 
unb ßoffte, er werbe wie einft ber große 9Sofe feinen Slrnt 
crßeben, um beit ermatteten ©eift bed Sottcd git beleben 
unb ißm in Sfampf unb Sot gum Siege gn oerßetfen. 

Sn ben erften Saßreit gwar lebte er bort ftill nnb gu 
rtidgegogen, feine beftönbigel @efetlfd)aft waren Kummer unb 
Sorgen, feine ermutigenbe Uröfterin bie Sßiffenfcßaft. ®aoib 
mußte mit aller S'raftanftiengung nid)t nur ben 33ebarf 
feined ^rnitfed, — er ßatte fid) mittlerweile oerßeiratet — 
fonbern aud) ben ber gangen gamÜie ßerbeifcßaffen. ®er 
Sater fonnte ißm nid)t meßr beifteßen, benn bie SSüßfelig» 
feit unb bie Sdjrecfniffe ber gaßrt hatten feinen Äörper 
oöllig aufgerieben. „ Scß ßabe immer gefagt" feufgte bie 
ÜSutter, „matt barf feinen alten 23autn oerpflangen." ©r 
fiel einige SSonate nad) ber Überfiebelnng auf bad Äranfen» 
bett, oou bem er nidjt wieber aufftanb. 9ltd ber greife 
Siaimmt oerfdjiebin war (1166), ba fonnte man feßen, 
Welcßen Sitf bie gamilie in ber alten .peiuuit gurücfge» 
lajfen. „@d ßat meinem §ergeii woßt getßan", feßreibt 
Sfaimun unter anberem an feinen greunb Sepßet in Slffo, 
„aud ben entfernteften Säubern, aud Spanien nnb Stfrifa 
Xroftfdjreibcn empfangen gu ßaben." 

Sacß Söeenbigung ber oorgefeßriebenen iErauergeit brüefte 
ÜJiofed frampfßaft bem jungem 95ruber bie |)anb, unb 
wäßrenb eine Slßräne über feine SSangen rollte, fagte er: 
„2Bir müffen und ermannen, ®abib, bie Sorge für unfere 
gamilie erßeifdjt ed. ®u bift fleißig, aud) icß will mir 
einen (Srmcrb oerfeßaffen, unb ©ott wirb unfercr §änbe 
SBerf fegnen. ®u Weißt, icß ßabe oon jeßet Scigmtg gur 
SWebigin geßabt unb ßabe aücß einiged Scrftäitbnid bafür; 
oielleicßt gelingt ed mir, ßier bamit mandje ©inftinfte gu 
erlangen." 

„Unb wenn wir nur für und ftreben, Wad finb wir?" 
fiel ®aoib ein, „SDu felbft ßaft biefen Saß aud ben 
Sprücßen ber Säter in ®eineut SSifcßnafomemntare baßin er» 
flärt, baß wir oerpfließtet finb, aud) für bie Seelenerßebitng 
Sorge gu tragen, nidjt nur bem Seibe, fonbern aud) bem 
©eifie Saßrung gugufüßren. 2>u flagft nießt mit Unrecßt 
über bie ©eiftedarmut unfercr ©laubendgenoffen ßier gu 
Sanbe; woßlan! ,ber ÜSeife, ßeißt ed, muß bem ©infältigen 
ben Siitnb öffnen; ®u barf ®eütc Kräfte nidjt fcßlummem 
taffen unb bureß Siotforgen fie fdjWädjcn. ®er Suweten» 
ßanbel, bett wir betreiben, näßrt und leiblid); id) will ißn 
nod) meßr attdbeßnen, will Seifen gu SBaffet unb gu 
Sanbe unternehmen, nur laß 2)eine gebet nidjt roften. 
Söeginne, wie ed S)ettte Slbficßt ift, unfere Oerworrenen unb 
mißocrftanbfmtt l£rabitionen, bie gange ©emara, fßftematifd) 
gu orbnen unb bem Solle munbgereeßt gu tnaeßen. ®u 
Wirft babiirdj allen Xalinubbefliffenett einen ßoßen ÜDienft 
erweifett unb ben Sater im ©rabe erfreuen, wie ®u fein 
§erg mit bem Sirag’ (Siifdinaerflärung) erguidt ßaft, an 
beffen leßten Seiten ®u jeßt feßreibft.“ 
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„Tut benfft brat», mein Stüber, mürbig eine» ÜRaiutun, 
ber non fpatiifcßer ©ranbejja unb jugleidj fleißig mie ber 
ntebrigfte Arbeiter ift. Su madjft ber ©rjießung unfereg 
gelehrten mtb maderen Satera ©ßre, ber unS fromme unb 
oortrefflidje 2eßren, ftreng naeß betn ©djriftmort, mo er 
ging unb ftanb, ju §aufe unb auf ber Keife, frtiß unb 
fpiit eingcfcßärft hat. Seht Sorfaß ift ebel, bocß glaube 
id), neben ber praltifdjen SluSiibung bet §eil!nnbe nodß 
3eit für gemein nitfeige gtoede, jur geiftigen §ebung unb 
Selchritiig unfercr Sriiber übrig ju ßaben. @5 mirb moßt 
and) itodi lange bauern, bis id) ßier im fremben Sanbe 
Vertrauen unb Sunbfdjaft fiabe, unb burd) ben ärjtlicßcn 
Seruf meine 3e^ Su ftfjt in fünfprud) genommen mirb." 

Sie Sritbcr lebten hierauf einige Satjrc juritdgejogen 
unb ftiebüd), 3f?ofe§ im Sienfte ber SBiffenfdjaft unb toie 
oorauSjufeßen mar, non ber mebijinifdjett fßrajiS menig 
abgewogen, Saöib als nerftäubiger unb umfießtiger Seiter 
bes @efd)äft§; er gab bem Oont Sater übernommenen 
Sutoelenßanbel eilte größere ülusbetfnuug, madjtc Reifen big 
naeß Snbien unb ernährte bie Familie auSreid)enb, menn 
aud) nidjt oßne 9Rüße unb Sluftrcngung. Ütber and) biefe 
feßtoadjen ©onnenftraßlett füllten halb non feßmarjen SBollen 
nerbüftert merben. ■ 

Sag cd^te ©olb mirb im heißen ©djmeljticgcl geläutert, 
im fcfjarfen ©djeibemaffer geprüft. SllleS Sßaßre unb 
©traßtenbe muß im Kampfe fid) beroäßren, burd) ©dpnerjen 
unb Scibcu geftößlt, in ber barten ©dßule ocs Sebeitä er* 
probt merben. 9Iudj 3§rnel§ größter @eiftc§E>elb im URitttl* 
alter füllte feßtoere Prüfungen beftel)en, mit ßarten @d)id= 
falsfdjlägen i>eimcjefucf)t merben. Sie ©cßredenSluitbe, 
Saniö fei im inbifdjen ÜJieerc uutergegangen, ßatce ißn fuft 
jur Serjmciflung gebracht. Ser Sob beg Ijeifegeliettten 
SrubcrS unb jugleidj ber Serluft faft beS ganjen Vermögen# 
unb noeß aitberer jitm ©efcßäftgbetriebe entliehenen ©clber, 
ber troftlofe 21nblid ber oerlaffenenSSitmencbft ihrernnermaiften 
Södjterlein; SKutter unb ©eßmefter oßne ©tab unb ©tliße, 
biefe fläglidjen Umftanbe, ju meldjen fid) nod) Slngebereictt 
megen feines KcligioiiSmcdjfelg gefeilten, hätten feine Kräfte 
aufgerieben unb feinen ÜRut gebeugt, märe 9J?aimouibcg 
feine gottegfiirdjtige uub OcrtrauenSftarle Katur gemefen. 
Sod) ganj fpurlog gingen biefe Scibeit an ihm mißt oor* 
über, ©ein Körper blutete an allju Dielen SBuitben; biefeg 
Übermaß ber ©cßmcrjeit tuarf ihn aufs Srantenbett, auf 
melcßern er fdjmere, fdpncrjticße Sage jubradjte. 

9ll§ er einmal aus feinen gieberträumen crloacßte, ftanb 
bie ©djmefter am Sette, legte ißre Ipaub auf feine brennenbe 
©tim unb fprad) ißm 9J?ut ju. „Setfudje bocß, geliebter 
Sruber, ben ©ram jn befämpfen", bat fie mit erheuchelter 
©tanbhaftigftit, „bann mirb auch bie Sranlßeit fcßneller 
geßoben merben. 28ag bie ©rbe bedt, foll ber SJlenfcß »er* 
geffen, menigftenä nid)t immerfort im ©ebäßtuiffc \tragen. 
Kege Sid) iticßt auf; aud) bie entliehenen Selber merben 
mir uad) unb nadj bejahten. Sie ©läubiger neßmen an 
nuferem ©djidfale lebhaften Slnteil unb brängen nießt. 
SBeißt Su, motton Sir geträumt ßat? Son einem 
Saume in ber 28üfte, ber oßne fdjiißcnbeS Saubbad), 
oßne näßrenbe Quelle oou ber feitgenben ©lut Oer* 
jeßrt mirb. 3dj erinnerte mich, baß Su einmal eine 
äßitlidje ©teile aus Seinem 2Berfe bem feligen Sruber oor* 
gelefen ßnft unb ließ mir beäßalb ©prutß unb SibeloerS 
oou einem Seiner ©cßiiler, bie täglich ßerfommcit unb nad) 
Seinem Seßuben fragen, auffdjlagen. Sa madjft Su eine 

Vlnmcrfuiig, bie Su oor allen Singen für Seinen 3ufbtnb 
Sir. merfen miißteft. Su fdjrcibft: „SBeß’ SBeisßcit größer 
als feine Shatfraft, gleicht einem Saume in ber SBiifte." 
Siefem ©aß ftimnten alle fßhilofopßen bei: ber SBcltmcigheit 
miiffen fdjöuc Sorfäßc uub Sßatcu oorangeßen. Sind) Su 
mußt Sid) ermannen, menn Seine ißßilofopßie 2Bert ßabeit 
foll. 2öenn Su fener Saum in Seiner gnefcripfee fein 
follteft, fo fanuft Su mtmöglid) in einer SBüfic oerlaffen 
bafteßeu; aus meffen ©eifte fo jaßlreidje labenbe Quellen 
fließen, ber Oertuanbelt rafd) bie ©inöbe in frud)tbarc§ 
sÄderlanb uub beffeu @d)atten ift labenb unb erquidenb. 
Sie ©djiiler, bie täglid) au§ Seinen frifeßen Quellen 
fdjöpfen, föniten bie 3eit nid)t ermatten, ba Su fie mieber 
iabeft unb erquideft. Sie gute 3J?utter unb id) merben un§ 
bemühen, Sir als fdjiißenbes ßaubbaeß ju bienen, um oou 
Seinem Raupte bie fengeube ©lut abjumeßren. ©ieße ju, 
baß Su halb mieber genefeft, beim ein franfer 2lrjt, ein 
pßanatafierenber Seßrer unb ein uerjmeifelnber fßßilofopß 
finb in ber Sßat mit einem biirren Saum ju oerglcidjen, 
ber feine $riid)te trägt; fobalb Su aber gefunb mirft, 
merben Seine Suiten mieber ißren Suft oerbreitqi, uub 
Seilte fjrücßte tiluge unb §crj erfreuen." 

(ffortfeßung folgt. 

loff füllet. 

Son 
4) *8. Stauf- 

©ebulb ift paiftoer SRut, unb SOtut aftiüe ©ebulb. Seibe 
im Sitnbe übevminben bie SBelt 

3Bo ba§ SBiffett anfängt, ba hört ber ©laute auf, uub loo 
ba« Sößiffen aufßört, ba fängt - *ber Slberglanbe au. 

fffiare uttfer ©emiffen angeboren unb itnfer ©ßarafter nuer* 
sogen, fo fäme feneS so früh unb biefer su fpät. 

Unfäßigfeit ift ber Sater beS^Dleibes, ber pab beffen Soßn. 

Steine ©eifter gleiten ben IRafeten, fie fteigeu in bie §iß 
bläßen fiel) auf, plaßen unb finb tot für immer. 

Sie Sorge ift ber Quell ber ßäßve, bie Slangenfurcße tb 
Sctt, baS fie fid) felbft geßößlt- TÄHrb ►ortaefeM.l 

* 3n einem Slrtifel „bie ©agen bc§ fäcßfifdjcn Äönig§= 
ßaufeS" finben mir in ber „IRorbb. ?Illg. 3*9 " folgettbe 
Semcrfuug: ©a mar injmiftßen bie 3«* gefommen, baß 
faft ein jeber ber beutfdien prften fid) einen übepten ober 
^ofaftrologen ßielt. ©o aud) Äurfürft 31uguftaS. Ser 
fftabbi SRarbacßai be ©teile fpielte um 1575 eine gar 
mießtige füollc am SreSbuer §ofe, eine äßnlicße faft, 
mie Seonßarb Sßurueßßcr in Serliit. S93ir bcfißeu, angeb* 
lid) oon ißnt, eine „2ßci§fagung oon ber 3ufunÜ &eS 
$anfeS SBettin," mit ßanbfcßrifttidjen ^ufäßen oon Sur* 
fiirft Sluguft felbft oermeßrt. Sie beginnt mit bem be* 
fannten fabba(iftifcßen@allimattßia§, propßcjeit bann Sluguft’S 
balbigett Sob — er erfolgte jebod) erft 1586 —, Oerfiiubet 
bann ba8 ©leub beS 30jätigen SriegeS, — „ba§ ßaub mirb 
faft oerjagen modelt," — unb meiter eine gläitjenbe ©r* 
ßebittig ju ©nbe be§ 17. Saeculi. $ait§ ©adjfeit mirb bie 
Söniggfroite erringen nnb beßaltcn; „eße aber ^tbonaf fein 
fReicß mit bem Untergange biefer ans geuer nnb ©atj 
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ans ötittouifcfjen unb 9ieptttnifd)en ©ebilbeu — bc|tefeenbeti 
SÖSett anfätjrt, wirb eine geringe, jeboct) oor ©ott fefer grofee 
fßerfon fid) einftetlen, weld)cS bet lefete iRegent üom Rur* 
ftamme fein wirb. 

* b Sit bielen jübifd)en blättern wirb oon jübifcfeen 
Seemännern berichtet; warum nicht and) im 3efd)urun? 
2Beitn wir tiicfet irren, üerftefet ber Kapitain ebenfalls bie 
Kitnft beS ^aniereitS (SRein!) unb weife felbft ben fontrairfteu 
äöinb jum fRufeen feines gafetZeu9e§ ju teilten. Tarutn Wollen 
wir an biefer Stelle einen Heilten Serid)t über jübifcfee 
Seemänner jur Unterhaltung unferer Sefer ber Öffentlid)» 
feit übergeben. Ob bie Subeii unter ben Seeleuten, wcld)e 
SolumbuS begleiteten; figuriert feaben — bafe fie mit ifeni 
in anbern Sänbern gebient haben, ift bewiefcn — ift nod) 
ein ftreitbarer ißunft. Tod) baS wiffen wir beftimmt, bafe 
im 16 Saferfeunbert bie Tut lei einen jüöifdjeu Vibmiral in 
ber ijkrfon be§ Siefut ißafdja, „SU ©uibeo", ober „ber 
Sube" benannt, befeffeu feat, meldjer äugteid) ein Kollege 
beS berühmten Kurfaren Sarbaroffa gewefen ift. Sin 
giinftigeS gelb für jiibifdie Seemänner war fpäter bie 
glotte ber bereinigten Staaten Kommanbeur Uria $. Seüt) 
war ein ausgezeichneter Marineoffizier. Mehrere ©lieber 
ber gamilie IRoiteS erhielten Dfattg unb Diamen unter ben 
Slmerifanifdien „men - of war.“ Kapitain 3- iß. SeOfe, ein 
Sruber beS Uria JÖetolj, fpielte eine feerüorragenbe Stolle 
im Mez'ilanifcfeen Kriege. Kapitain SeOfe MeperS |>urbt) 
fod)t tapfer in ber Sppebition gegen Sllgietifcfeen fßiraten, 
unb uutcrftüfete im Sürgerfriege bie Serteibigung üon 
©atbefton zugunften ber berbünbeten. ^>err Sfuaf Marlen 
berichtet in feinem „fpebrt'WS in Imerifa" oou einer grofeen 
Muffe jiibifdjer Sd)iffSoffiziere. Sichrere Subeit haben in 
ber frauzüfifdfen Marine ebenfalls figuriert, unter beiten ein 
Sol)n ber berühmten Tragöbiit fRafeel fid) ebenfalls befanb. 

* ©egenüber ber Unfumme oon mobernen Scferiftwerleit 
über bie Söfuitg ber fogialen grage, ift eS lehrreich zu fcljcn, 
wie oollfommen unb elegant ber alte jübifdje ©efefegcber 
baS fßroblem in einem Kapitel gelöft feat. bon ber Srbc, 
oon ber ber Menfcfe genommen ift unb zu ber er jnrücfs 
lehrt, gefet er aus. Slgrarifd^e Unruhen, wie in fRont, 
Teutfcfelanb unb Srrlarb, fent ber jübifcfee Staat bcShalb 
nidjt gelaunt. Sr hatte feine ©rofegrunbbefifeer, aber er 
hatte aud) feine befifelofenj Tagelöhner. Tenn baS Sattb 
gehörte Sefeoüafe, b. fe. bent Staate: „TaS üaitb ift mein, 
itnb ihr feib gremblitige unb ©äfte (?) oor mir.“ Ungefunbe 
©runb* unb Soben=SerfeäItuiffe waren bcSfealb im jübifcfeen 
Staute unbefannt. „fRa<fe ber 3afel ber Safere oom §all= 
fahr ab follft bu baS Sanb oon beinern Sänften laufen, 
unb luaS bie Sahre feer nad) tragen mögen, fo feod) foll er 
bir’S oerfaufcit.“ TaS fpalljafer war baS fünfzigfte Safer. 
Ter ©runb unb Sobeit feattc alfo nur einen ißreiS, weldjer 
fid) auS ber Multiplilation ber Safere, bie man ifeu befafe, 
mit bem jährlichen Srtragc (bem ^inS) berechnete. Sn 
jebem fünfzigsten Safer nafem ber Staat eine Sidjtung beS 
SanbbefifeeS oor: „TaS ift baS^aUjafer, in bem jebermann 
wieber zu bem Seinen fommen foll. TaS Sanb foll aud) 
feine grüefete geben, bafe ifer |U effen genug feabet ir b fiefeer 
barinnen loofenet.“ 

Serarmte jemanb innerhalb ber 50 Safere unb mufete 
fein Sanb oerlaufen, fo tonnte er ober ein greunb für ifett 
eS jeberzeit wieber einlöfen. Sm ^alljafer fiel eS ifent oon 
felber wieber zu. Sin intereffanteS Seifpiei, wie Weit baS 

t n n. <- 

Slnrccfet an ©ritnb unb Soben ^urücfreidjt, bietet bie nad) 
Setfelefeem eingewanberte Moabitin fRutfe. 

9tid)t minber fdjön als baS £>aCU (Srlafe») Safer, war baS 
geierjafer, jebeS fiebente Safer: „Sm ficbenten Safer foll baS 
Sanb feine grofee geier bem fperrn feiern, barinnen bu bein 
gelb niefet befäeit noefe beinen SBeiitberg befd)iteiben foPft." 
2BaS in biefem Safere üon felbft WuefeS, burfte ber Sigcn= 
tumer beS SanbeS nid)t ernten. Ss war ©otteS ©abe für 
alle: „Tie geier beS SanbeS follt ifer barttm fealten, bafe 
bu baüon effeft, bein Kned)t, beinc Magb, bein fpauSgcttoffe, 
ber grembling bei bir, bein Siel) unb bie Tiere in beinern 
Sanbe — alle griidjte follen ifenen Speife feilt." — Seber 
lann fid) auStnalen, wie gliidlicfe ein Soll mil fo gefunben 
©ntnbbefife^lßcrhältniffeu gelebt feaben mufe. 

(„SBoIfSztg.") 

* @itt jübifdjcv ®ohuctffhet:. Slbrafeanii Ütooaro 
ftanb als Tolmetfcfeer im Tienfte ber DfUSnbifcfeen Äom= 
pagiiie unb et hielt nad) ben noefe erhaltenen 2lufzeid)nitngtit 
biefer ®efellfd)aft jäferlid) 50 ißfunb Sterling ©efealt. Sm 
Safere 1692 ging er in einer befonberen SWiffion nad) 
Sfeiua, 1683 begleitete et ben Kapitän Smitfe auf einer 
Szpebition, bie oon ber ©efcllfdjaft naefe 93angfof gefefeidt 
wttrbe unb fanb hierbei ©elegcnfeeit, ben englicfeen 21bgc= 
gefanbten bei bem ifenen oom Könige oon Siam bewilligten 
Ülubienzen Wefentlidje Tieufte ^u leiften. SBilliam Strough, 
ber ^auptoertreter ber DfUSnbifdfecu Kompagnie erwäfent 
in feinem Tagebud)e biefeS jübidjen TolmetfdferS mit ganz 
befonberem Sobe unb riifemt feine ©eluanbtfeeit unb feinen 
ft (teilen Sifer, ben er im Tienfte §cigte. Ktooaro oerfeeim» 
licfete feinen ©tauben, obglid) ifent atS Suben oiclerlei @e= 
fafereu erwucfefeit. 3ur fKcife naefe Siam war er jebocfelin- 
folge eines 83erid)teS eines ©riccfeen nur fd)wer zu bewegen. 
Tiefer featte rcligiöfe ®efpräd)e mit bem Könige oon Siam 
gefiifert unb rüfemte fid), ifen für baS Sriftentfeum fo ein* 
genommen ju feaben, bafe er fid) geneigt geigte, Sferift zu 
werben. Sei ber Srzäfelung oon ben Seibeit unb bem 
Tobe beS IReligionSftifterS fei er oon religiöfem ganatiSmuS 
ergriffen worben unb feabe gefefeworen, bafe er jeben Suben, 
ben er in feinem IReicfec träfe, in äfenlicfeer, wenn nid)t 
nod) fcfelimmerer SSeife befeanbelu würbe. ,,3d) geftefee“, 
fügte Strougfe feinzu, bafe bie gurefet Dtooaru'S beredjtigt 
unb natürlich war. Ta id) ihm itibeS oerfpraefe, über ifen 
Zit waefeen, willigte er ein, mir zu folgen“. Ter jübifefee 
Tolntetfdjer blieb bann aud) unbeläftigt. Sm Safere 1689 
würbe er oon ber Dft=3ubifcfeen Kompagnie nocfemalS bort» 
fein gefanbt, unb bei feiner fRüdlefer nad) Sonbon würbe 
ifent ber efereitoolle Auftrag, in ©emeinfefeaft mit Sir Sofen 
Sfeüb bie griebenSOcrfeanblungen mit bent ®rofe=äRogut 
ZU füferen. S. K, 

Juli. 
1893. 

Tammus. 
5653. 

älafenber. 

gfreitati . 30 16 

0omt(tOcitD . . 1 17 

6omttao • • 2 18 nm) ncra ?"> 
Montag . . . 
^ienftag . . . 

3 
4 

19 
20 

f 21 

2)onnevftrtg 6 22 

Freitag . . . 7 23 
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9t» Dtutfd|=|sraclit. 
$tty»inifratiM 

$u &ie$ att bet Sa^tt 
bittet luofiltüättae @lauben§ge= 

noffen um öuroenbung oon 
3af>re3befträgen, 

ben «. Stiftungen- 
Soeben erfdiien tu neuer uit= 

ucviinDcvtcv 'iluftagc in üorjng= 
lieber ilnr.ftattuug: 

2)cr ^eutateud) 
itberf. u. erl. oon S. ß. Hirsch 

l-SeitnWDbrofeb.U^^ 
2. „ ninu» „ / 

eleg. geintoanbbbe. a 1, - 
,, Halbfrattsbbe. ä „ 1,50 
*5ranJfurt a. 99?ain. 

J. Kauffmann. 
M nt bie Sinführung meinet 

SpvuchlnufjeS in ber 
M I ©cf)ule au erleichtern er^ 
I I mäßige ich bett ’ißreiS 

'WJw' non I unb II auf 1 SRf. 
ä 50 4*T- £u bestehen 

bireft oon mir unb oott Kauffmann 
granffurt a. 9)?. 

Dr. Zuekermanclel. 
^Hefdleu int gttnt 1893. 

Cautoren-ScMe. 
3tt meinem üonfcvUrtto^ 

rinnt f. flRitftf habe id) eine 
Abteilung sur AuSbilbung 
iübifcher ©antoren gegrünbet. 
©)urcb biefe noch nicht eyi= 
ftirenbe gehranftalt ift ein 
längft empfunbeneS 23ebürf= 
ttiß erfüllt. 

9JähereS ^ßrofpeft, welcher j 
gratis oerfanbt toirb. 

Sforfitt £. 2$., <£inöcnffr. 33. 

Direktor M. Wigodzki. I 

„3 fl r ö a n" 
Stalntter f. b.3aljr 5654 (1893/94) 

III. £$af)rgaitg 
herausgegeben oont Sittseloerein 
tSßieit beS ,,3tuu" $erbattbeS öfter= 
reichtfdher Vereine für ^olonifation 
s95aläftinaS unb ©prienS, unb re= 
bigtert oon Dr. Wafban 'Birnbaum. 

Elegant ausgeitattet, enthält 
biefer ^alenber oollftänbigeS $a= 
lenbartum, für ©etoerbSleute toidp 
tige 9?otisen, intereffante Berichte 
über bie gortfehritte ber ^J3aläftina= 
.^olonifation, gute beHetriftifdje 
Arbeiten unb fonftigeS 23iffenS= 
unb gefenStoerteS. 

icfdieiiit aml. lupft ls f)<t 
40 $r. S.=2B. 

3U belieben bttreh 
Dr. Station ^Birnbaum 

28tcit 11/3, 99?ieSbad)gaffe 9?o. 12. 

^ | £ f i| « r u n 

König! sächs. Hofglasmalerei 
Zittau i. S. 

C.L.Tilrcke pi§ 
Gegründet 1865. 

(M.TWe&Sclilein,) 
20 fach prämiirt. 

empfiehlt sich zur Anfertigung von gebleiten und 
gemalten Fenstern für 

Synagogen, Betsäle, Profanbauten. 
Fenster wurden geliefert: Synagoge Ratibor, 

Rosenberg, Pilsen etc. 

Yerehrl. Kultusbeamte erhalten für Nachweisung von 
Aufträgen entsprechendes Honorar. 

4-^? SQgpSQJgP ae$SS»>^ 

iataditifitic $til= unb JlfleBc Jliiftßlt 
für Tertien* itrtb (^emiitgifranfe 

zu Sayn bei Coblenz a. Rhein. 
SeftanD feit 1869. 

©efonberte Abteilungen für 150 Trante beiber @efd)led)ter. 
Brafpcfte tmrdj Die Unterjettfjneten 

20t. 3facobi). Dr. ©etjrenbt. Dr. Stofcnt^al. 

Echtrnsiiicli! 
^tgarretiett, ZabaH 

aus den daiferCirfi = rulfiTdieu faßtiüen 
in Qbeffa unb ^rementfehug, in QrigtnaUBerpacfung 31t 
gabrif^reifen eycl.Boß, in bett Preislagen oon MH. 4,00 
bis 9JH. 18,00 pro Pfitnb. 3ebeS Quantum toirb ab 
gegeben. 

ftigntretten 
mit gc^rc^ter (nitfit gettebtev) ^iitfc 

oon sMf. 0f40 bt§ sDlf. 5r00 pro 100 ©titd, mit uttb 
ohne iD?unbftüd. hülfen unb 0topfntafchinen sur 

Sflbflanf^rtigmtg tmn Jigarrrtton 
injeber0tärfe. iöci Aufträgen im Setrage oon®if. 10,00 
franfo ganj 4)eutfd)lanb. 

B. H. Müller, 

Prima! Prima! 

0alamp ä ^3fb. 
ff. ©dblagtourft 
©dhlagtourft II. 
SWettttmrft 
3)ampfiourft 
ff. Sebenourft 
Sebertourft II. 
äßtener ä 5)|§b. 

mt 1,30 
„ 1,40 
„ 1,20 
„ 1 ~ 
,, 0,70 
„ l,i0 
„ 0,60 

1, 
grauftäbter ä ®ftb. „ 1,00 
empfiehlt gegen sRad)nal)me 

St. Iievin, Perlt« C. 
^renslauerftraße. 

3ßieber^®er!äufer erhalten 
Rabatt. 

Dir. 25 

ü"!p min 
(^flüras llalif Jiij) 

enthält leicht ausführbare, me¬ 
lodiöse Chöre, Soli’s, Reci- 
tative, Lieder u. Gebete etc. 
für den ganzen Kultus. Nur gegen 
Einsendung von 10 Mark oder 
Nachnahme zu beziehen von 

M. Tintner, Kantor u. Lehrer, 
in Bunzlau, Schlesien. 

Für Kantoren in kleinen Ge¬ 
meinden offeriere billiger. 

Spapö.-- §ent. tilflt. 
(^ottc^Öicnft: Freitag Abettb 74^ 
©onnabenb Abettb 9. 

Sür untere ©emeinbe ift sur 
foforttgeit 53efe^ung bie ^Keligion^s 
lehrer^ unb ^antorftelle oafant. 
(Seminar, g 'b. unb ba§ inlänbifd)e 
©taat^bürgerrecht befitjenbe, ttm 
oerheirat. Setoerber toofien fich 
unter Angabe ihrer ©ehalt^an- 
fprüd)e unb ©infenbuttg ber ^ettg= 
niffe bet bent Unterseichtteten 
melben. 

Anbern ad), 18. Smni 1893. 
Qer ®orftanb ber ©pnagogen- 

©emetnbe 
3tm. JiUuffmmut. 

®ie 0pnagogen = ©emetnbe 
Söarbt) a. b. ©Ibe flicht 3um 
1. 3>amtar 1894 einen Derlei' 
rateten ©utDeter, toelcher sugletd) 
ba§ 0d)äd)ten 31t übernehmen bat 
unb befähigt ift eoentl. Unterricht 
31t erteilen. Qa bie ©emetnbe 
fehr Hein, fann e§ auch ein älterer 
0erheirateter £>err fein, ba bie 
©tellung eilte ruhige. gefte§ 
©ehalt pro 3ahr 600 bi§ ^00 9Bf. 
Offerten ftnb bireft beim $orftanbe 
§errn (^uftati Saitöcr 33arbt) a. 
©. einsureichen. 

9tebigiert unb oerlegt unter ^eranttoortlidjfeit be§ Herausgebers. — ®rud oon §. sJ3oft in SCUfit. 

©ntbett für lite Uuterftü^ung^= 
taffe ifracl. lehret* Söeftfalcu^ 

\n\b bet 9lhcittpvm)tns. 
Sfvael. 0d)ullaffe ®ortmunb 

30 Sft.; Sehrer 33lume>itthal ®ettfe 
gef. 6 9JL; 0pnag.=©em. Örjer 
20 2J?.; 0t)nag.=@etit. Diahben 
5 5DL; grau ©tabtrat ®r. ^Beigert 
Serlitt sur ©rtuneruug au ihre 
felige SWutter 1000 9Jt\; ©puag.= 
©egnt. ^euenfirchenlöSK.; ©pna.= 
©ettt. ©chmerte 10 2}^.; iemtnar^ 
lehrer $reu fünfter 53J?.; ©pnag.s 
©em.9JL ©labbad) 409^.; ©pnag.- 
©ent. ^Bitten 20 99L; ©t)uag.= 
©ettt. ©Iberfetb 75 9)h; ©pnag.5 
©ent. ®ortmunb 50 S)J.; ÜKänner« 
uttb grauenoerein Ahlen 22,50 99?.; 
Sebrer SBlumentljal ®eut3 a. e. 
Hochs- gef. 5,05 99?.; ©eminars 
©reit in 9J?ünfter 0. 9ioieuftein 
SdinoiS 25 99L; Lehrer ©teimoeg 
^9eba a e. Hod)3. 50 99t.; Sebrer 
S33einberg Höytcr gef. 10 99?.; ©e^ 
fdteitf' ber ©em. ©elfenfirthett 
150 99?.; Stabbiner ®r. Innf in 
^öln oon ©. ©inton 15 99?.; 
ü. SBtoe. gled 15 99?.; Lehrer 
©olbberg ©teelc gef. 54 99?.; b. g. 
©olbftein ©reoettbroich 0. 9Btre. 
H- Het)er 5 99?.; 0. ^3reb. ©rffel 
Santen gef. 21,10 99?.; b. gehrer 
©pier Socholt 0 SoSntann Sohn 
Port 10 99?.; b. ©eminarleh er 
©reu 99?ünfter 0. 99?. ©. 3 99?.; 
3. ©olbftein ©reoenbroid) bei ber 
©eburt einer 9Ud)te 10 99?.; o. b. 
Sonfecens in @elfenfird)en 12 99L ; 
Sehrer Kaufmann Ahlen a. e. Hodu. 
gef. 10,50 9J?.: gehrer Hebmaittt 
Sajirop a. e. Hochs, gef. 16,15 99? ; 
Sehrer ©teimoeg 9U)eba a. e Hodts. 
gef. 20,25 99?.; gehrer geoi 9?ettß 
a. e. Hod;s. gef. 100 99?.; ©bttag- 
©em. Sochunt 30 99?.; b. gehrer 
Kaufmann Sffeit 20 99t. 

Sffen, im Sunt 1893. 
äJorfiöenöcr. 


